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DortDort.

Den fdion längere f3eit get]egten IPunfd] bes Derfaffcrs, 3uni

fünfl]unbevtiäbrigen 3ubiläuni ber Uniuerfität £eip3tg eine (Be=

fd)idite öes £eip3iger Stuöcnten l]erausgeben 3U bürfen, \)at bas

bereitroilligc (Entgegenfommeti bes Derlages in Erfüllung gelten

laffen.

Die flusfütjrung ber Arbeit I]at fdjlie^lid) niel)r $d)töicrig!eiten

ergeben, als ber Unter3eid)nete anfangs erroartet l}atte. Das iiöl=

lige 5^^!^" uon Dorarbeiten, bie aud] nur ein3elne f5eitabfd)nitte

bes l)ier bar3uftellenben I)alben 3al)rtaufenbs im 5ufanimenl)ange

bebanbelten, bei gleid]3eitiger [tarter Serfplitterung unb seittoeifeni

Ausfeilen aud) bes gebrudten O^uellenmaterials, bas 3. B. nad)

bcm flbbredien ber Acta Rectorum unb bes Urtunbenbud)es für

bie Unioerfitöt £eip3ig eine beinat)e uollftönbige £üde über bas

gan3e 17. 3af)r{)unbert tyn offen löfjt, nötigten ben Derfaffer,

ber urfprünglid), angefid]ts bes r)erl]ältnismä^ig befdjeibenen llni=

fanges bes Bud}es, fid) auf bas gebrudte TITaterial 3U befd)ränfen

beabfidjtigte, bod] roenigftens für ein3elne flbfd]nitte aud) unge=

brudtes flftenmaterial l]eran3U3iel)en. So ift bie Darftellung bes

17. 3a^i^^unberts faft ausfd)lief5lid] auf Hftenmaterial, bas bas

l)auptftaatsard)iö in Dresben freunblid)ft 3ur Derfügung ftellte,

aufgebaut coorben. flud) für bie (5efd)id)te bes ftubentifd)en (Dr=

benstoefens in £eip3ig, für bie Anfänge ber £anbsniannfd)aften

am Beginn bes 19. 3nf)i^^iiHberts unb bie ältere (Befd)id)te ber

£eip3iger Burfd)enfd)aft ift metjrfad) ungebrudtes, mandjes Heue
ergebenbes lllaterial aus bem Dresbener Hrd)iü unb aud) aus ben

Sammlungen bes Dereins für bie (J)efd)id}te£eip3igs benutzt loorben.

Die Benutzung ber fef)r 3al)Ireid)en £iteratur, uon ber ber an=

gefügte £iteraturnad)roeis nur einen üeil anfül)rt, ba er auf bie

f)auptfad)en befd)ränft toerben muffte, l}aben in bantenstoerter

tDeifc öffentlid)e unb prioate BibIiott)efen £eip3igs, fo bie Uni=

üerfitätsbibliotl)ef, bie Stabtbibliotl)et, bie Bibliott)ef bes Dereins

für bie (5efd}id)te £eip3igs, bie (IomeniusbibIiot{)et, bie Bibliotljef



IV DortDort.

öes f)iftor^d)en Seminars ber Unioerfität, öic Bibliotfjef 5er Deut=

fd]eii (Befellfdiaft unb bie bes üereins für (5efd)id}te unb gefd)id}t=

lid^e fjtIfsrDif[enfd)aften an ber Unioerfität £eip3ig, Roter £örDe,

erniöglidjt, benen bafür aud) an biefer Stelle gebanft fei. IDenn

audi mancbes, 3. B. aus ber älteren 3eitfd}riftenliteratur ufto., fid]

nid)t befd)affen lie^, fo barf ber Derfaffer bod) I]offen, roenigftens

nid)ts Don größerer Bebeutung überfeinen 3U l)aben. $\xv bie

Überlaffung roertnollen Hbbilbungsmaterials aus iljrem Befit^ fei

beut Derein für bie (Befd]id]te £eip3ig5 unb bein dorps £ufatia

befter Dan! ausgefprod)en.

IDas ber Derfaffer in bem uorliegenben Bänbdien bieten töill,

ift feine (Befd)id)te ber Unioerfität £eip3ig. €s foll nur üerfudjt

roerben, in fnappen 5ügen biel^auptnioniente ber dutroidlung bes

ftubentifdien £ebens in £eip3ig rDäl]renb ber fünf 3al]rbunberte

uon 1409— 1909 bar3uftellen, luobei l}auptfäd]lid} bie gefellfd]aft=

lid)en unb gefelligen, aud) bie fo3ialen unb röirtfd)aftlid)cn Bc3ie=

l)ungen ber Stubenten unter fid) unb 3U iljrer Uniroelt, alfo l}aupt=

fäd)lid] 3U ber £eip3iger Bürgerfdjaft Berürffid]tigung gefunben

l^aben. Alles bagegen, töas in bas (Bebiet ber l)erfaffungsgefd)id}te

ber Uninerfität, ber (Beleljrlengefdiidite ober ber (5efd)id]te bes ge=

lel}rten Unterrid)ts fällt, ift nur fo roeit berührt inorben, roie es

für bas eigentlid)e (Iljema, bie Kultur= unb Sittengefd]id]te bes

£eip3iger Stubententums, unumgänglid) nottöenbig roar.

inand)es an intereffanten unb neuen (Ein3el3Ügen, bas ber öer=

faffer bei feiner Sammelarbeit gefunben liat, Ijat fdilieBlidi mieber

3urüdbleiben müffeti; bod) glaubt ber üerfaffer aud] in bem engen

Ral)men biefes Bänbd)ens mandies bisl)er Heue, h^w. im vob

len 3ufammenl)ang erft feine gan3e Bebeutung (Beiöinnenbe geben

unb b^n Beröeis liefern 3U fönnen, ba^ für bie allgemeine (5e=

fd)id)te bes beutfd)en Stubententums bie (5efd)id)te ber £eip3iger

Stubenten in il]rem (Bleid)tlang mit unb in ibren flbn3eid)ungen

uon ber allgemeinen dntiuidlung feinesioegs fo bcbeutungslos ift,

lüie fie bisl]er mand]em erfdjeinen mod]tc.

£eip3ig, im lllär3 1909.

n)ill]elm Brucf)müller.



(Erftes Kapitel.

(Einleitung.

IDefentlid) fpäter nls in bem übrigen europäifd)en flbenblanb

ift man auf beutl"d]eni Beben 311 ber CBrünbung eigener Uniiierfi=

täten gelangt. IlXiljrenb bie Hnfängc ber italienifd]en unb fram

3Öfifd)en Unioerfitäten fid) bis in bas 1 2. 3al]rl)unbert 3urücE=

Dcrfolgen laffen, ift bie ältefte beutfd)e Uniüerfität, bos etjriDÜrbige

Prag, bie ITTutteruniüerfität £eip3igs, erft im 3al}re 1348 ins

£eben gerufen toorben, unb £eip3ig felbft, bas in biefem 3at)re bas

5e|t feines fünfl)unbertiäl)rigen Beftetjens feiern barf, lüirb auf^er

Don Prag nur nod) Donroenigen beutfd)en Uniuerfitäten (IDien 1384,

f^eibelberg 1386, Köln 1388, (Erfurt 1392 unb Xüür3burg 1402)

an fliter übertroffen.

Die (Brünbe, bie biefes anfänglid)e Surürfbleiben Deutfd)Ianbs

beftimmten, follen tjier nid)t näljer unterfud)t roerben. 3ebenfalls

finb fie nid)t barin 3U fud)en, ba^ es in Deutfd)lanb oor ber

TTTitte bes 14. 3af)i^f)unberts an einem geiftigen unb iriiffenfcf]aft=

Iid)en Zeben gän3lid] mangelte. 3m (Begenteil voax aud) in Deutfd)=

lanb fd)on roäl)renb bes 12. unb 1 3. 3af]i^f]unberts ein Derl)ält=

nismä^ig reid)es geiftiges £eben uorljanben, es blütjten eine Rei{]e

berül}mter Sd)ulen toie 3.B.in (Erfurt unb Urier; es fel)lte nid]t an

ausge3eid)neten (Beletjrten unb an einer Htenge üon Sd)oIaren, bie

nad) ftubentifdjer tDeife lebten unb il)re Stubien trieben, 3ur (Er=

langung atabemifd)er (Brabe aber über bie flipen na&i ben ita=

lienifd)en Uniüerfitäten ober nad) 5i^ö"^i^ßi<i) 9^" Paris ober

Orleans 3iel)en mußten. Süx bie Störte bes bamaligen geiftigen

£ebens in Deutfd)lanb fprid)t gan3 befonbers aud) bie Bebeutung

unb ber (Einfluß, bie bie beutfd)en Stubenten auf jenen auslän=

bifd)en Unioerfitöten bes ITTittelalters gel)abt unb geübt l)aben.

So befa^ in ber „universitas ultramontanorum" 3U Bologna, bie

ber „universitas citramontanorum" als felbftänbige Sd)olaren=

forporation gegenüberftanb, bie natio teutonica als bie mäd)tigfte

flnuffi 273: BrudimüHer, öer £eip3iger Stuöent. 1



2 (Einleitung.

unb angcfetjenfte befonbere prioilegien. (Ebenfo Ijatte in pabua
bie beutfd)e unter fünfunb3ir)an3ig ITationen ben erften Rang
unb 3iDei Stimmen. Huf bm jran3Öfifd)en Uniuerfitäten, in Paris

unb Orleans, begegnet uns eine äl}nlid)c (Erfd]einung. 3n Paris

umfaßte bie beutfdje Hation bie "Deutfdjen unb dnglänber, für

ben roadjfenben (Einfluß bes beutfd)en (Elementes fprid)t es, ba^

fid) ber urfprünglid)e Harne ,.natio anglicana" in ber 3rDeiten

i^älfte bes 1 4. 3cil)rl)unberts in natio almanica ober Almannorum
roanbelte.

IDar ber (Einfluß bes beutfd)en (Elementes auf bie Husbilbung

unb (Drganifation ber auslänbifdjen Uniuerfitäten ein fefjr be=

beutenber, fo roar es anbrerfeits and} nur natürlid), ba^ bei ber

(Brünbung ber älteren beutfd]en Uniuerfitäten bie ©rganifation

ber italienifd]en unb fran3Öfifd)en l7od)fd)ulen als üorbilb bienen

mufjte unb il)re (Einrid)tungen, 3U einem ileil roenigftens, auf bie

beutfd)en (Brünbungen übertragen courben.

3n 3talien roar bie ©rganifation bes Unioerfitätsförpers burd]=

aus auf einer bemofratifd]en, genoffenfd)aftlid)en (Brunblage auf=

gebaut cöorben. l^ier ruaren es bie nationalen Korporationen ber

$(i)olaren, bie bie universitas bilbeten, il)ren Rettor roäljlten, iljre

£el}rer unb Beamten anftellten. Desl)alb tonnten aud) in Bologna,

coie mir gefel)en l)aben, nebeneinanber 3roei unb anfänglid] rDol]l

fogar nod)mel}r universitates uollftänbig unabl]ängig uoneinanber

befteljen. 3n 5i^flntreid] roar ber (Bang ber (Entu^ictlung ein anbrer.

3n Paris roaren nid)t bie Sdjolaren, fonbern bie RIagiftri ber uon

Hnfang an beftel)enben nier 5ntultäten bie Q^räger ber Uniüerfitäls=

organifation, il]re (Brunblage ift alfo teine bemotratifd)e loie in

3talien, fonbern eine ariftofratifdje. Rur bie 5flfiiltät ber artes

3erfiel aud) l)ier luieber in uier nationes.

Bei ber (Brünbung ber älteften beutfd)en Uniuerfitäten l]aben

nun forDol}l italienifd)e roie fran3Öfifd)e (Etnflüffe fid] geltenb ge--

mad]t. Das gilt aud) üon Prag, toenn aud) bas parifer Beifpiel

l)ier unuertennbar ben I^auptausfd)lag gab, uon u)o es fpäter

auf £eip3ig lueiter loirfte.

Die Dcrmifd)ung bicfer uon 3rüei Seiten tommenben (Einflüffe

brad)te es mit fid), baf^ foiuol)! Prag luie £eip3ig eine Doppel=

glieberung bes gan3en Uniuerfitätstörpers erful)ren, bie fpäter

nur nod) in 5rantfurt a. ®. auf £eip3igs Dorbilb l)in nad)geal)mt

luurbe, U3äl)renb auf bcn übrigen beulfd)on Uniuerfitäten, abgo=

fel)en uon balb aufgegebenen Derfud)en in R^ien, nur bie (Bliebe=



3taliciiifrf)cr iinö fran3öfifd]cr (Einfluß. 3

xunq nacf) 5nf^iltätcn piat3 griff. Als £el]raiiftalt glieberte fid)

Mo Präger 6od)fd]ulo mui] parifor Iltuftcr in uicr 5rttiiltäten,

uHihrcnö fie als politifd]o Korporation in uicr Hationen, 6ie

böbniifd)c, fäd)fifd}e, bai]crifd]c unö polnifd)e, 3erfiel. l7ier feljen

aiir alfo eine flbii>eid]ung uon Paris, bas bie (Einteilung na&}

Hationen nur für bie eine 5tifiiltät ber artes, nid)t für bie gan3e

Uninerfität tannte. (Eine flbuieid)ung r>om parifer Beifpiel be=

beutete es aud), ba^ in Prag bie Stubierenben nid)t nur bas paf=

fiue n)al)Ired)t für bas Rettorat, fonbern anfangs aud) in ber

congregatio universitatis gleid)e Stimmen mit ben IHagiftern

{)atten. (Erft im 3a^i^^ ^371 rourbe biefe prager „universitas

magistrorum et scholarium" in eine „universitas magistrorum"

nad] parifer Dorbilb umgefd)affen.

Die anbersgearteten politifd)en üertjällniffe üeutfd)Ianbs roie

bie gan3e politifdje unb roiffenfdjaftlidje (Jntroidlung ber Seit be=

bingten es, ba\] meljr unb mel}r bei ber (Brünbung roeiterer Uni=

uerfitäten in üeutfd)lanb bas Dorbilb ber auf bem Boben ber

norbitalienifd)en Stabtftaaten erioad^fenen italienifdjen l)od]fd)ulen

unberürffid)tigt blieb. Das (Erftarten ber lanbesljerrlidjen ITladjt

minberte bie Bebeutung ber Uniüerfität als politifd)er Korpora=

tion, unb bie Gruppierung nad) 5fltultäten unb bie (Entroidlung

ber H)iffenfd)aften arbeitete immer fd)ärfer bie $d)eibung 3tDifd)en

£ernenben unb £el)renben l)eraus, uon benen ben letzteren gan3

Don felbft allmäl)lid) bie 5ül)rung 3ufallen mu^te. So erfd)eint

in £eip3ig, bas fid) als politifd)e Korporation ebenfalls in üier

Hationen, bie ber meißner, Sad)fen, Bai^ern unb Polen, ober

nad) ber feit 1443 geltenben Reil)enfolge bie ber Sad)fen, HTei^=

ner, Bai)ern unb Polen glieberte, als Dollbered)tigtes IlTitglieb ber

Unioerfitätsorganifation nur ber, ber als magister artium aud)

ber pl)ilofopl)ifd)en 5afultät als ber gemeinfamen (Brunblage ber

brei l)öl)eren 5ntultäten angel)ört. Don einer „universitas magi-

strorum et scholarium" ift alfo in £eip3ig oon Hnfang an nid)t

mel)r bie Rebe geroefen, roenn aud) l)ier ben £ernenben bei ber

ReftorrDal)l bas paffioe, ja anfangs Dielleid)t fogar aud) nod)

bas aftioe tDal)lred)t 3ugeftanben ^at. Dorbebingungen für bie

lDäl)lbarteit 3um Reftor roaren in £eip3ig nur bie 3ugel)örig=

feit 3ur Unioerfität, ein el)rbarer unb unbefd)oltener £ebens=

toanbel („eligatur persona universitatis nostrae vita et mo-
ribus commendabilis"), el)elid)e (Beburt, ein Hlter üon min=

beftens 25 3al)ren unb, entfpred)enb bem geiftlid)en (Il)ara!ter bes
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älteren Uniuerfitätsroefens, UnberDeibtljett unb Befi^ ntlnbeftens

ber nieberen IDeil^en. Der Befit^ eines afabemifd)en (Brabes ruar

bagegen nid)t erforberlid). (Es roaren freilid) root)l 3umeift nur

Perfonen fürftUd)en unb anberen nornei^nien Stnnbes, bie als

Stubenten 3urDeiIen 3uni Reftor gerDäI)lt löorben finb. So rourbe

in £eip3ig für bas Sommerl)aIbiat)r 1475 ber im I^erbft 1471

inftribierte 5ütft flbolpl) 3u flnljalt 3um Reftor geroäljlt. HI)n=

Iid)e lDal)Ien ftubierenber l)ol)cr Stanbesperfonen 3um Reftor

l]aben fid) bann in ben 3al)ren üon 1595— 1642 nodi meljrfad)

roieber t)oIt.

Die enge üerbinbung, in ber ir)ät]renb bes gan3en Hlittelalters

ll)iffenfd]aft unb Kirdje ftanben, bebingte ben e:hen bereits er=

rDÖljnten fird)Ud)en flnftrid) bes älteren beutfd)en UniDerfitäts=

roefens unb bamit bes Stubententums. Rm ftärfften ausgeprägt

3eigte fid] ber geiftlidje (If}arafter bes llniuerfitätsroefens in 5'^a'if=

reid), roäbrenb in 3talien, roo bie Pflege ber £aienröiffenfd]aften,

bes röntifd)en Red)ts unb ber RIebi3in überroog, bie £aien bie

I^auptträger bes roiffenfdjaftlidjen £ebens töaren. Deutfd}Ianb

natyn aud) in biefer Be3iebung eine SiDifdjenftellung ein. 3n beni

roiffenfd}aftlid}en Betriebe Deutfdjlanbs l)errfd}ten 3unäd]ft nad)

bem Beifpiel 5i^flnfreid)s burd]aus bie i)auptfäd)lid] üon ber (Beift=

Iid)feit gepflegten Hrtes ber (Il]eoIogie unb bes fanonifdjen Red}=

tes üor. Diefe Ridjtung uerliel] fd)on beni älteften beutfd]en Stu=

bententum in ber Seit uor bem (Entftel)en ber beutfd}en Uniuerfitäten

einen ausgeprägt geiftlidien dt^arafter. flnbrerfeits bebingten es

bie Berül)rungen mit 3talien röie überfjaupt bie 5i"ei3iigigfeit, bie

bie Dert]ältniffe ben bamaligen beutfd]en Stubenten auf3U)angen,

ba\] 3roifd)en il}nen unb bem röirflid]en Klerus immer nod) ein

geroiffer, aud) ber flu^enroelt beutlid] bemerfbarer Unterfd)ieb be=

fteljen blieb, bem bas Dolf in ber Be3eid)nung bes Stubenten als

„halfpape" einen überaus glürflid) geprägten flusbrud uerliel).

Unter bem geiftlid]en (Beroanbe, bas ber fal^renbe beutfdje Sdiolar

bes 12. unb 15. 3<^l]rl}unberts trug, fd)lug ein oft redit loelt^

lidjes ^er3, unb bie Sitten biefer Sd)oIaren roerben oft in ber Hot

unb ber 5teil)eit bes IDanberlebens feljr loder geroefen fein. Die

(Iman3ipation ber tDiffenfdiaften non ber Kirdie, u)ic fie fd}on im

14. 3nl]i^l]iinbert einfet^t, l)at bann in biefer Ridjtung weiter ge=

lüirft. Deshalb l)at auf bon beutfd}en Uniuerfitäten nirgenbs, ab^

gcfeljen uon einem balb loieber aufgegebenen üerfud) in l^cibel^

berg im üerlaufc bes 1 5. 3at)tl)unberts, ber geiftlid)e dljarafter



(Beiftlidier dfjarafter öcr llniuerfität. 5

nis DorboMnciung für Me 3mmatrihiIation gecjolten, aiemt man
auch annehmen ^arf, ^aß luenigftcns bei öcn lUagi|tevn öer geift=

liehe Stanö im 1 4. 3nbrl)uni)ert roohl 6ie Regel gebilbet un5 aud)

ein großer üieil bcr $d)oIaren bem geiftlid)en Stanbe angeljört

haben mirö. drft im 1 5. 3nl]rl)unc)ert mel]ren )"id) bann öie Hus=

nahmen uon biefer Regel. Dielfad) galt aber aud) ber geiftlidje

(Iharatter bes lllagifters, befonbers roenn er nur im Befil3e ber

nicberen IDeihen roar, geiDifferma^en als etroas rein 5ormaIes,

bas innere tDefen bes Prägers nid)t Berül)renbes. Als Beleg I)ier=

für führt (Beorg Kaufmann in feiner (5efd}id)te ber beutfdjen Uni=

oerfitäten ben $al{ an, wo ein Uniuerfitätsleljrer, ber 3roar im

Befi^ ber nieberen IDeiben, aber aud) mel)rerer Kinber mar, auf

bie äufforberung
,
3U l)eiraten, antroortet: id) l)abe Kinber, roie

es £aien 3ufommt, unb id) I)abc feine (Battin, coie bas Braud)

unb Red)t bes Klerus.

IDie fid) in £eip3ig, bas fid) im beiDu^ten (Begenfat^ 3U bem
te5erifd)en Prag nod) für lange Seit eine ftrenge Kird)lid)feit be=

roal)rte, gerabe biefe S'^'^Q^ i"i £aufe bes 15. 3al)rl)unberts ge=

ftaltete, foll im näd)ften Kapitel im 3ufammenl)ange ber gefam=

ten (Entroidlung betrad)tet toerben.

Der Unioerfität Prag löar infolge ber fid) an il)r halb ent=

roidelnben religiöfen unb nationalen (Begenföt^e feine lange frieb=

lidie (Entroidlung befd)ieben. Der Husgangspunft bes Streites, ber

enblid) im 2^^^^^ 1409 3ur Kataftropl)e fül)rte, roar 3unäd)ft ein

rein religiöfer, ja bogmatifd)er, inbem bie £ef)ren IDiclefs 3unäd)ft

bei ber böl)mifd)en Hation an ber Prager Uniüerfität (Eingang

fanben; ber Streit rourbe aber halb burd) bas (Eingreifen bes

3ohannes f}us unb bie politifdie Stellung König tDen3els ein na=

tionaler unb politifd)er. Durd) bas ÜbergeiDid)t, bas bie Deutfdjen,

bie bie brei Hationen ber Sad)fen, Bai)ern unb Polen faft aus=

fd)liefelid) bel)errfd)ten , auf ber Uniüerfität befaßen
,

fül)Ite fid)

bie böhmifd)e Hation beeinträd)tigt. nad)bem fd)on jal)relang

Reibereien 3rDifd)en ben beiben Parteien üorangegangen roaren,

toußten bie Böl)men burd) ein fd)laues (Eingel)en auf bie lDünfd)e

n)en3els, biefen fid) geneigt 3U mad)en. Sie fügten fid) im3al)re

1408 einmal einem Derbote bes Königs betreffs ber öerbreitung

ber tDicIeffd)en £el)rfät^e, unb fie famen coeiter bem Derlangen
tDen3els, fid) nom papfte (Bregor Xli. 3U trennen unb bis 3U bem
beDorftel)enben allgemeinen Kon3il ftrenge Heutralitöt 3rDifd)en

ben beiben fid) befämpfenben päpften 3U rDal)ren, nadi, roäl)renb
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bie brei anberen Hationen biefem flnfinnen aiiberfprad)en. Diefe

XDeigcrung gab tDen3cl ben Rnla^, ben IDünfdjen ber Böl)men

5oIge 311 leiften. Durd) ein Defret üom 18. 3anuar 1409 vev-

fügte er unter Derlet^ung ber Uniüerfitätsftatuten, ba\^ Ijinfort bie

bö{)Tiiifd)e Hation bei allen bie Uniuerfität betreffenben Hngelegen=

{]eiten, Hbftinimungen iinb lDal)len brei, bie brei anberen natio=

nen bagegen nur eine Stimme Ijaben follten. Hm 26. 3anuar
1409 rourbe bas betreffenbe Königlidje Defret ber Unioerfität

überreid)t, am 6. 5et)ruar übergaben bie brei beutfAen ITationen

bem Könige il]re (Begencorftellung. Aber jeber IDiberftanb roar

uergeblid). Die im Hpril Dor3une{)menbe tDaI]l eines De!ans ber

pl}ilofopt)ifd)en 5afultät unb bes Rettors rou^ten bie Böljmen 3U

uerljinbern. flm 9. Blai rourben bem Re!tor ITT. I^enning BoIten=

I]agen unb bem Defan ber pI)iIofopI]ifd)en 5afultät TTT. Hlbert

Darentrapp Siegel, ITTatrifel unb Sdjiüffel geroaltfam entriffen.

Der üon ben Deutfd)en geroätjlte neue Reftor 3of}ann i^offmann

uon Sd)U}eibnit5 röurbe von VOm^d nid)t anerfannt, ber üielmel}r

eigenmäd]tig ben Reftor unb Defan ernannte. Darauf befd)Io[[en bie

Deutfdjen, Prag 3U uerlaffen. 3nnerl]alb etroa ad]t klagen üoIl3og

fid] ber Hus3ug ber beutfdjen Stubenten unb £el}rer aus Prag.

Hur coenige 3iii^iften, bie infolge einer eigenen ©rganifation ben

allgemeinen llniüerfitötsangelegenljeiten ferner ftanben - im

3al}re 1392 tjatten fid) bie 3iii^iftßn in Prag 3U einer befonbe=

ren Tlniuerfitöt mit eigenem Reftor unb eigenen Kollegien 3U=

fammengetan — blieben 3urüd. Die 3aI}I ber ausgeroanberten

Deutfd)en roirb auf etroa 2000 angegeben. (Ein grofjer (leil uon

biefen 3erftreute fid) unb be3og anberc llniuerfitäten. Der l)aupt=

ftamm ber £el)rer mit etlid)en l)unbert Stubenten roanbte fid) nad)

ITTeif^en, töo fie bei bem TTTartgrafen unb
f
päteren Kurfürften 5riebrid)

bem Streitbaren unb feinem Bruber, bem ITTarfgrafen lPiIl)eIm, be=

reitiüilliges (Entgegenfommcn unb gaftlid]e flufnal)me in £eip3ig

fanben. Die Bulle bes in3U)ifd)en jum Papft geiv>äl)Iten fllejan^

ber V., in ber er bie (5enel)migung 3ur (Errid]tung ber llniüer=

fitöt erteilte, ift am 9. September in pifa ausgcftellt. Hm 24.

(Dttober fanb bereits bie lDal)I bes Defans ber pl)iIofopl)ifd)en

5atultät, am 13. ITouember bie üerlefung ber päpftlid)en Bulle

in ber IDo[]nung bes ITTagifters BoItenl)agen ftatt. Der 2. De=

3ember besfelben 3«l)i^es brad)te fobann bie feierlid]e (Eröffnung

ber neuen llniuerfität im Beifein ber £anbesl)erren unb bie XDa\}l

bes crften Reftors 3ol)flnn^s oon ITTünfterberg im Refeftorium



Prag uu6 £cip5ii3. 7

^cl• fluciultinerdiorljerren 311 St. dljonias. 3n Me lltatrifcl iinivt)on

4b £el]rci- un^ 569 Stiibonten eingetragen, uoii ^enen 79 ^uv

nieiHuil"*'-'". 98 3ur fädififdjen, 129 jur poInifd]eu uni) 35 3111-

bai}crifd)en Hation gel)örten, mälirenb es für ben Heft unbeftnnmt

blieb, rDot)in man fie 3äl}Ien follte. Bis 3uni $d]Iuf3 bes erften

lahres maren 602 Stuöierenbc roirflicf) inffribiert.

IPie fd)arf man auf ber neu errid]teten Uniuerfität 6eti reli=

giöfen unb nationalen (Begenfat^ 3U ber lllutteruniuerfität Prag
empfanb, 3eigt ein lateinifdjes (Bebidjt auf öie Begründung ber

Uniuerfität £eip3ig, bas in 3rDei l^anbfdiriften aus bem erften

Drittel bes 1 5. 3nl]i-'l)iinöerts, bie fid) auf ber Uniüerfitätsbiblio=

thc! £eip3ig befinben, aufbeiüal)rt ift. Da biefer (Begenfal^ nod]

lange mitbeftimmenb auf bie Derljältniffe ber Uniuerfität £eip3ig

eingemirft l]at, feien l}ier einige Stropljen bes d)aratteriftifd)en

(5ebid)tes (Beridjt ber Deutfdjen (BcfeIIfd)aft in £eip3ig 1841,

S. 22 f.) mitgeteilt:

„Olim felix civitas Praga nunc abjecta

Leges fovet fetidas, fide caret recta.

Heresi felicitas eius est infecta,

Jam Wycleffi vanitas ei est dilecta.

Abs omni solacio pravilate plena

Bohemorum nacio feda, vilis, lena

Perdidit primicias, residet egena,

Rapit gens divicias eius aliena.

Surge Lipczk et gloriam tolle Bohemorum,
Famam et memoriam honoris eorum.

Sane per inopiam Präge magistrorum

Concepisti copiam summe peritorum.

Ergo generafio studii Lipczensls

Fuit et plantacio ruine Pragensis.

Unde nova nacio prodiit Misnensis,

Präge condempnacio viget in expensis."
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3tDettes Kapitel.

Der £elp3tger Stuöent im 15. 3al)rl)unöert.

Die Befreiung aus öer (tird)lid)en (5ebun6ent)eit

öes tttittelolters.

Das 15. 3at)tl)unöert, in beffen erftem3al)r3el)nt bie Uniücrfität

£eip3ig entftanben voax, ift eine Seit tiefgreifenber iinb fdjneller

(Entroicflung für ben beutfd)en Stubenten. Q^rägt er am Beginn

bes 3al}rt)unberts nod) ein burdjaus mittelalterlidjes, uns uöllig

fremb anmutenbes (Bepräge 3ur Sdjau, fo tritt er uns nur etroa

100 "ia^xe fpäter irtefentlid) ueränbert entgegen unb 3eigt ein

uns coeit uertrauteres , moberneres flusfeljen. (Er \}ai in feinem

inneren unb äußeren IDefen bas ITIittelalter überrounben, roenn

and) nod) immer einige Spuren unb Refte bauon an il)m Ijaften

geblieben finb, bie er erft allmä{)lid) im üerlaufe bes 16. unb

17. 3flI]i^I)iinberts von fid) abftreift.

IDenn Ijeute eine Reifje uon I^iftoritern , unb 3um (Teil mit

guten (Brünben, bafür eintreten, ba^ man, wenn man überijaupt

bei einer periobifierung ber (Befd)id)te bleiben roill, ben Beginn

ber neu3eit roeiter nai} Dorn üerfd)ieben unb etroa um bie ITIitte

bes 17. 3oI)tl)unberts feftfet^en foll, fo bleibt meines (Eradjtens

bod] beftel]en, ba^ für ben beutfd^en Stubenten bie grunbfät^Iidje

IDanblung com ITIittelalter 3ur mobernen neu3eit toeiter 3urüd=

liegt. (Es lä^t fid) bafür natürlid) fein beftimmter 3eitpunft feft=

legen, fonbern ber Übergang ift ein gan3 allmäl)lid)er. Die 3eit

aber, in ber fid) biefer Übergang anbal)nt unb allmäl)lid) nie{)r

unb mel)r burd)fet5t, ift eben bas 15. 3fll)i-"f)ii"ö^i-'^- '^(^nn nid)t

bie Reformation loar es ettoa, bie biefen IDanbel erft gefd)affcn

l)at. (Beroi^ I)at fie, eine mäd)tige (Beiftesberoegung, tief auf bas

äußere unb innere £eben bes beutfd)en Stubenten eingeroirft, aber

bas cigentlid) Umfd)affenbe, bas ben mittelalterlid)en, uns fremb=

artig anmutenben cri)pus bes Stubenten in ben bes neu3eitlid)en

umbilbete, I)aben loir in ber Reformation nid)t 3U erblidcn. Sic

ftel)t mel)r als ein äu^erlid) uieitl)in fid)tbarer Sd)nitt= unb

Sd)eibepuntt an bem flbfd)luf5 biefer dutroidlung, bie eigentlid)

fd)on uon Beginn ber beutfd)en llniuerfitätsgrünbungen an im

5luf] luar, don bem l7umanismus aufgenommen rourbc unb uon

i()m mäd)tige ^örberung erful)r, um enblid) uon ber Reformation,
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allen jiditbar un^ ineitbin ertenntlid), 311111 flbfdjlu^ gebrad)t 311

meröen.

IDenn toir eben gefagt haben, öafe bie (Erfdjeinung bes beutfdjen

Stubenten am Beginn bes 1 5. 3al}rl]unberts nod) eine burdjaus

niittelalterlidie, uns Döllig fremb anmutenbe mar, fo gilt bas gan3

befonbers non beni Stubenten ber jungen £eip3iger l^odjfdjule, bie

im (Begenfa^ 3U bem {et^erifdjen Prag nod) lange einen ausgeprägt

fird)lid)en, ftreng tatl}oIi)"d)en Stanbpuntt beroatjrte.

(Ibarafteriftifdi für biefe Rid}tung £eip3igs finb unter anberem

bie yerfdjiebenen Berid]te, bie loir über bas Auftreten unb bie

ilätigfeit bes 5i^nn3isfaners 3öf). dapiftranus in £eip3ig Ijaben.

Diefer toar ücm Papft Hitolaus V. als £egat nad} Böl)inen ge=

fd)icft CDorben, um bie fet5erifd)en Bötjmen 3U befetjren, unb tam

auf ber Reife bortfjin am 24. ©ftober 1 452 aud) nad) £eip3tg, roo er

in großer pro3effion non ber Bürgerfdjaft unb (5eiftlid)feit ein=

geholt unb in bas Barfü^erüofter geleitet rourbe. 3n £eip3ig ent=

faltete nun ber £egat in ber näd)ften Seit eine äu^erft erfolgreidje

Prebigttätigfeit. Unter anberem übte er aud) auf bie flngef)örigen

ber Unioerfität einen fo tiefgreifenben (Jinflu^ aus, ba^ nad)

einem Berid)te ber £eip3iger Unioerfilät ^) unter bem (Einbrud feiner

Prebigten mel)r als 70 $d)oIaren unb Itlagifter in ben geiftlid)en

Stanb eintraten, „sue religionis habitum assumpserunt." 3n nod)

ftörterem RTa^e be3eid)nenb für ben roenigftens öu^erlid) nod) ftarf

geiftlid) gefärbten (Il)arafter ber £eip3iger Stubentenfd)aft finb ^wei

£eip3iger Stubentenbriefe aus ber TITitte bes 1 5. 3al)rl)unberts, (aus

benjahren 1458 unb 1462),inbenenüont)eftigenKäinpfen3roifd)en

ber $tubentenfd)aft unb ben übrigen (EiniDo[)nern ber Stabt unb

ber Umgegenb, bm J)äfd)ern, Bürgern unb f)anbröerfsgefellen

berid)tet roirb, roobei bie (Begner ber Stubenten fd)lan{rDeg im
(Begenfa^ 3u biefen als „layci", alfo als £aien be3eid)net roerben,

unb in benen ber überall fid) offenbarenbe ?)a^ gegen bie (Beift=

Iid)!eit beflagt roirb. „Neque est minus odium in nostra civi-

tate, qua tucior quisque foret in Bohemorum silva""). J)eran=

gesogen barf l)ier fd)ließlid) aud) nod) jener oon einigen £eip3iger

Sd)uf)fned)ten bei ber fpäter nod) näf)er 3U errDäl)nenben
, foge=

nannten £eip3iger Sd)uftcrfet)be im 3a^te 1471 an bie Unioerfität

1) Cod. dipl. Sax. 2. f7auptteil, Bö. XI. Hr. 124 S. 144
f.

2) Hnsciger f. Kunöe öer öeutfd)en Dotäeit. IT. $. 27. Bö. 1880.
Spalte 108—111.
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gcrid)tcte 5cl)bebrief roerben, ber allen Stubenten, Doftoren, llta=

giftern, £icentiaten unb Baccalaureen 5cinbfd)aft anfagte, „frje

finb geiftligin abir u)erlid)in".

3n biefer Unterfdjeibung 3tDifd)en geiftlidjen unb roeltlid)en Unt=

i)erfttätsangel)örigen liegt aber fd)on, ebenfo roie in bem Beridjte

über bie tDirffamfeit bes 3ol). dapiftranus, ber Beroeis bafür, ba^ ber

geiftlicl)e Staub aud) in£eip3ig nid)t meljr allein auf ber Unioerfität

l)errf(i)te. 3n ber Sat l]aben roir aud) für £eip3ig eine gan3e Reilje

üon Beifpielen für bas Dorljanbenfein uon £aien in bem Derbanbe

ber Uniüerfität roäljrenb bes 1 5. 3al)rl}unberts. Soroirb ini3al)re

1445 in einem Pro3e^ ein £eip3iger niagifter unter {)inroeis auf

feinen für einen Klerifer 3U langen Bart als ein £aie be3eid]net:

„magister Johannes Crassberg non clericus sed iaicus existat,

quod ad oculum demonstro per eius barbe delacionem"^).

flud) üert)eiratete Do3enten begegnen uns fd)on am Ausgang bes

15. 3at)i^^unöerts
, fo roar um 1488 3ol)annes uon Breitenbad)

r>ermäl)lt. (El)elofig!eit bogegen röar nid)t nur bem Rettor, roie

mir fd)on gefel)en liahm — nod) im 1 6. 3cil)i^^iiTiöfi^t mu^te ein

Re!tor bei feiner Derlobung fein Amt nieberlegen —
,
fonbern allen

Beu3ol)nern ber Unioerfitätsfollegien unb Burfen t)orgefd)rieben,

in benen £el)rer unb Sd)üler in einer flöfterlid) gearteten (Bemein=

fd)aft 3ufammenlebten.

Die Uniüerfität £eip3ig roar im 3o^i^e 1409 mit 46 Do3enten

unb 369 Stubenten eröffnet roorben. Die 3al)l ber burd)fd)nittlid)

anroefenben Stubenten, bie freilid) auf= unb abfd)U)anfte, roirb bes=

l)alb für bas 15. 3ol}i^l?ii"öert mit 600 700 Stubenten el)er 3U

niebrig als 3U l)od) angegeben fein. Das raar eine für bie bamals

nod) r)erl)ältnismäf5ig fleine Stabt red)t ftattlid)e 3al)l. IDuftmann

nimmt an, ba'^ bie Stubenten im 1 5. 3nl)i'l]ii'ibcrt ungefäl]r ben

fed)ften Cleil ber Beüölferung ausgemad)t l)aben. (Es ift flar, bafj

ein fo bebeutenber 5i^embförper, ber fid) mit beiüufjter flbfid)t uon

ber Stabt als fclbftänbige, in fid) gan3 gefd)loffene Korporation

abfonberte, 3U Reibungen flnla^ geben muffte. Streitigteiten 3inifd)en

bem Rat unb ber Uniüerfität finb bcnn aud) fel)r balb fortgefet^t

an ber Qiagesorbnung trot^ mel)rfad)er lanbesl)errlid)er Sd)icbs=

üerfud)e, unb bas (Element ber Stubenten geriet ebenfalls fel)r rafd)

mit anberen (Elementen ber (EinrDol)nerfd)aft, üor allem mit ben

t^anbroertsgefellen, in bauernbe Streitigteiten.

1) CucJ. dipl. Sax. XI. Hr. 61 S. 77.
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Dem PriTt3ip nad] follten fämtlid]e $tu6cntcn xinb Dozenten in

be|on^e^•on {5cbäii6cn, 6cn KoIIcgiengebäiiben imö ben fogenannten

Burfen, untcrgebradjt roerben. Da^u reidjtc aber von Anfang an

bei piat^ nid)t ans. Die beiben ber Uniüerfität bei ber (Brünbung

eingeränmten (Bebäube, bas (firofte unb Kleine 5üvftenfoIIeg,

von benen bas erfte in ber Kitterftraf^e, bas 3ineite in ber peters=

ftra^e lag, gaben nur Raunt fiiv 20 Do3enten. (Es folgten bann

freilid) balb eine Reibe ineiterer (Brünbungen. 3m '^alixe 1422

flbb. 1. Die bursa bavarica.

tDurbe bas 5rauenfoIIeg, ebenfalls in ber Ritterftra^e an ber dcfe

bes Brüfjis gelegen, für üier fd)lefifd)e unb einen preu^ifd^en ITTagifter

Don 3of)ann üon ITIünfterberg, bem erften Reftor £eip3igs, geftiftet.

Später lernen roir Burfen ber ein3elnen Hationcn !ennen, fo bie

Sad)fenburfe, bie bai}erifd)e Burfe (flbb. 1), bie poInifd)e unb bie

meißnifd)e Burfe, roeiter roirb eine „bursa Henrici" u. a. genannt

unb biefe als Burfe ber flbligen, „nobilium locus" be3eid)net. IDir

fct)en l)ier gan3 beutlid), roorauf fpäter 3urücf3ufommen fein roirb,

in ben Burfennamen ein lanbsmannfd]aftlid)es Prin3ip roalten. Hidjt

freilid) fo, ba^ fämtlid)e BTitglieber einer Ration nun in einer Burfe

3ufammenrDoi)nen mußten, aber fd)on burd) bie Stiftungen, roie

tüir bei bem 5^QUß"folleg fel)en, fam ein getDtffer lanbsmann=

fd)aftlid)er 3ufammenl)ang Ijinein, unb man fd)lo^ fid) aud) rool)I
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fonft gern lanbsmannfdjaftlid) aneinanbcr bei bem 3ufammen=

leben in b^n Burfen.

Um bem TITangel an lDol}nungen ab3ul)elfen, entftanben roeiter

aud) eine Reitje oon prinatburfen, b. fj. Do3enten mieteten ober er=

warben I^äufer, bie fie mit bm il]nen unterftellten Sdjolaren be3ogen.

Aber aud) bas reid)te nid^t aus, fonbern es mu^te bm Stubenten —
ein Beijpiel enttjält bas Urfunbenbud) ber Unioerfität Dom 3a^i^c

1441 — met)r|ad) üom Reftor aud) bie (Erlaubnis gegeben loerben,

in ber Stobt au^erl)alb ber gemeinfd)aftlid)en Burfen 3u rDof)nen.

SoId)e Stubenten mußten fid) jebod) einen RTagifter roäljlen, ber fie

bcauffid)tigte unb bie (BetDä{)r für il)r lDot)Ir)erI)aIten übernat)m.

Die eigentlid)e Regel für bas ftubentifdje Z^hQu aber bilbete

fid)erlid) am Anfang bas gemeinfame Z^hen in großen gefd)loffenen

Kollegien unb Burfen, an beren Spit5e als Burfenreftor ein Uni=

üerfitätslel)rer ftanb, ber bie bursarii in feiner Koft I)atte, fie über=

u)ad)te, 3um Jleil aud) il)ren Stubiengang regelte unb il)nen Büd)er

unb oft aud) Kleibungsftüde liel).

Die Burfen unb Kollegiengebäube gruppierten fid) anfangs mit

alleiniger flusnat)me bes Kleinen Kollegs um bie Ritterftra^e, bie

als bas alte Iateinifd)e Diertel £eip3igs 3u betrad)ten ift, unb in ber

fid) faft alle bie fpäteren Kämpfe unb 5el)ben ber Stubenten mit bzn

f^anbroerfsgefellen, mit ben Stabttned)ten ufro. abgefpielt ):}ahQn.

IDir f)aben in ber Ritterftra^e bereits bas (Brofee Kolleg unb bas

5rauenfoIIeg fennen gelernt. Der 3roeite Reftor ber Uniuerfität,

^elmolt (Blebenftebt üermad)te fein in ber Ritterftrafje gelegenes

t^aus, ben fogenannten 5ud)S3ageI, bem (Broten Kolleg. Der $n<i}S'-

3agel ging 1441 in ben Befit^ ber pf)iIofopl)ifd)en 5atultät über, bie

in il)m ein päbagogium einrid)tete. XDenige 3at)re fpäter, 1456,

ujurbe aber bas päbagogium uon ber ^ofultät gegen bas Kleine

Kolleg in ber petersftra^e eingetaufd)t. Der Hamc päbagogium

ging nun auf bas (Bebäube in ber petersftrafte über, mäl)renb ber

alte 5ud)S3ageI bauernb ben Hamen 5ürftentoneg erl)ielt. flm Hn=

fang bes 1 6. 3al)rl)unberts luanberte bann bie pI)iIofopI)ifd)e SahiV-

tat wieber in bie Ritterftrafje 3urüd. Das päbagogium in ber

Petersftrafee tam an bie 3iii^iften, bie in biefer (Begenb bereits ein

an ber Sd)Iof5gaffe gelegenes (Drbinarienl)aus befafeen '). (flbb. 2.)

1) Urfprünglicf) f)ntte Mefes (DrMnarienljaus öer 3'irifteii nn öer

€rfe bes neuinörftes, fd)räq qecienüber öer pelersfircfje gelegen. Da{)cr

ber riomc „petersburfe" unb „Petrinum", ber fid) nun auf ben Befi^

ber 3uriftcn an öer pctersftrafec unb öer Sd)lo6gaffe Dcrerbtc.
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5ür Mo flrtiften aber vombc auf öem platte t>es alten ftäbtifdjen

lllarftalls junfchon boni (6ro|VMi Kolleg unb 6em 5ii^'ftentolIeg

bas fogonannte Rote Kolleg errid]tet. 5ii|t oljne llnterbred]iing

3ogcn fid] fomit eine Reilje üon Uniuerfitätsgebäuben uom Brül]l

bis 3ur (5rininiaifd)en Strafe unö erfüllten mit il)ren neben= unb

Fjintergebäuben ben gan3en ^I^if^^Tiraunt bis an bie Stabtnmuer.

Das Hreal bes (Broßen Kollegs uuifafjte 3. B. eine gan3e Reil)e

uon Burfen. l^ier lagen, roie uns tDimpina im 3al)re 1484 be=

flbb. 2. Der f^örfaal öer Ccipjigcr 3"riiteiifatultät.

rid)tet, bie $ad)fenburfe, bie bat]erifd)e, bie polnifd)e Burfe unb bie

bursaHenrici. Das (Brofee Kolleg burfte überljaupt geroifferma^en

als ber TlTittelpunft ber Unioerfität gelten, in il)m befanb fid)

fpätcr aud) bie große Rationalftube. (Erft um bie IKitte bes 1 6. 3aljr=

l)unberts erful)r bann biellniuerfität roieber eine bebeutenbe räum=

lid)e flusbel]nung über bie (Brimmaifd)e Strafe l]inu)eg, als Kur=

fürft ITIorit3 unter dafpar Borners dinflu^ bie f7od)fd)ule neu rcfor=

mierte, botierte unb iljr befonbers aud), fel)r 3um Derbru^ ber

Stobt £eip3ig, bas alte paulinerflofter überroies. Borner l)at bie

(Bebäube bes Klofters einer grünblid)en Umgeftaltung unterroorfcn

unb fie für bie Scoede ber Unioerfität umgebaut. 3m paulinum
U3urben nun cor allem ein Konuift, bie Bibliotl]e! unb bas (Ion=

cilium ber Unioerfität untergebrad)t, l)ier rourben au^erbem bie
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7 Kar3er angelegt unb tDot)nungen für etroa 100 Stubenten ein=

gerid)tet. tDenn aud) mit niandjerlei Unigeftaltungen, t)at bas

PauUnum feine alte (Beftalt in ber I^auptfadje bis an ben flus=

gang bes 19. 3a^i^l}unberts beroaljrt. (flbb. 3.)

tDill man bas Zehen ber Stubenten bes 15. 3af)i^^unberts in

ben Surfen allein nad) ben für biefe erlaffenen Dorfd)riften be=

urteilen, fo mü^te man biefes £eben als ein faft tlöfterlidjes be=

trad)ten; ber lDal)rt)eit bürfte man aber mit einer foldjen flnnalpte

rool)! nur in einigen 5äUen nat)efommen. Had) biefen üorfd)riften

rourbe in ben Burfen frül) um 5 Utjr aufgeftanben, ber (Tag Der=

lief in fefter (Einteilung 3roifd)en (Bebet unb Stubien, unb bie ILoxe

rourben bes flbenbs um 8 ober 9 Ul)r roieber gefdjloffen. flud)

in ber getööl)nlid)en Untert)altung muf5te ftets £atein gefprod]en

loerben, bas Deutfd)e mar ftreng uerboten, unb ber Unterljaltung

unb (Ert)olung röar in bem Stunbenplan bes Q^ages nur ein fnapper

Raum gerDäl)rt. Die gemeinfamen lTIal)l3eiten rourben mit (Bebet

eröffnet unb gefdjloffen, unb in ber 3ii)ifd)en3eit anirbe ben n!eil=

nel)merTi aus einem ttjeologifdjen ober einem anberen rDiffenfd)aft=

Ud]en IPerfe üorgelefen. Bei ber flufnaljme follte auf Sle'i^ unb gute

Sitten bes Huf3unel}menben gead)tet roie aud) befonbers barauf ge=

fel]en loerben, ba^ ber betreffenbe in bie lltatrifel ber Uniuerfität

eingefd)rieben fei. Sd)on bamals lam es nämlid) uor, ba^ fid)

Stubenten nid)t immatrifulieren \\e\]en. Sie unterftanben bann nid]t

ber Strafgeroalt bes Rettors, unb bie Stabt nal]m, roenn ftrafred)t=

lid]e Derfel)lungen fold)er nid]timmatrifulierter uorfielen, nur 3U

gern (Belegenl]eit ein3ugreifen. 3nl]i-"f)ii"'^^i^telang 3icl]cn fid] ol^ne

Unterbred]ung bie Klagen ber llniuerfität l)in über Übergriffe

bes Rates unb üerleljung ber Red]te ber Unioerfität, rDäl)renb

ber Rat immer roieber ber Unioerfität eine 3U lajre fjanbljabung

ber Dif3iplin unb Strafgeioalt gegenüber ben Stubenten uoriuarf,

ein Dorrourf, ber übrigens uon ber llniuerfität ebenfo l)äufig bem

Rate mit Be3ug auf bie il}m llnterftellten 3urüdgegeben mürbe.

Sel)r fd^arf unb bei l]ol]cn Strafen uiar es bcsljalb ben atabemifdjen

Beiuoljnern ber Kollegiengebäube ocrboten, nid]timmatrifulierten,

uor allem i^anbioertern (Einlaf^ unb Untertunft 3U gciuäljren, 3U=

mal nid)t, loenn ber (Baftfreunbfd]aft Sud]enbe irgenbein Dergeljen

begangen Ijatte.

IDic fid) bas täglid)e £eben in fold)cn Burfen unb Kollegien

geftaltete, barüber gibt uns aud) ber Brief eines in £eip3ig ftu=

bierenben Doml)errn uon Upfala aus bem 3^^^^^ '424 einigen
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fluf[d)Iu^^). Der Brieffd)reiber t)atte in bem Collegium minus

Unterfunft gefunben unb gibt feiner Befriebigung über bie £eip=

3iger üerl)ältniffe nad) allen Ridjtungen uneingefd)ränften flus=

brucf. „Hec est vita laudabilis" fd)reibt er nad} ber Sdjilberung

bes £ebens in bem Kollegium, roobei er ausbrürflid) Ijerüorfjebt,

ba^ jeber bei ber lllaljlseit feine eigene $d)üffel unb feinen be=

fonberen Bed)er ):}ahQ. $d)on um 5 Uf)r frül] begannen bie Dor=

lefungen, roesljalb ber Domt)err um 4 U^r auffteljen mu^te.

IDeiterljin lobt er bie (Büte bes Bieres unb bes XDeines unb er=

töätjnt, ba^ er mit 3töei rl)einifd)en (Bulben etröa brei tDodjen

leben !önne.

Das in ben Burfen gecoäljrte (Effen toar freilid] rool]I in ben

meiften Sollen, b. l]. ba, roo bie Stubenten nid)t befonbers gut

bafür 3al)len fonnten ober roollten, ein red)t einfad)es unb

einförmiges. Über bie (Eintönigfeit eines fold)en £eip3iger Küd)en=

3ettels fpottet 3. B. einer ber uielfad) auf £eip3iger Derbältniffc

be3ugnel]menben Dunfelmönnerbriefe. Da fd]reibt ber Magister

Curio, Regens veterrimus in ber bereits genannten bursa Hen-

rici"): „...et habemus bonam comedere in bursa nostra et

cotidie Septem fercula bis, mane et sero, scilicet Primum
dicitur ^Semper', id est teutonice grutz, Secundum 'Conti-

nue', id est sop, Tertium 'Cotidie', id est muss, Quartum
Frequenter", id est magerfleisch, Quintum 'Raro', id est ge-

brottes, Sextum 'Nunquam", id est kesse, Septimum 'Ali-

quando' epffel und birn. Et cum hoc habemus bonam pota-

tionem que dicitur Conventum. Ecce videte, non est satis?

illum ordinem semper servamus per totum annum et lauda-

tur ab Omnibus." fllfo in ewiger IDieberl^olung (5rüt3e, Suppe,

ITTu^, IHagerfleifd), feiten ein Braten ober ein nad)tifd), ba3u als

(Erunt ein leid)tes I^ausbier, fo erfdjeint uns in ber Sd}ilberung

bes braöen ITTagiftcrs (Eurio ber Speife3ettel für bm £eip3iger

Stubenten bes 15. 3al)rl)unberts, unb aud) nad} ber (Huantität

fd}eint ber üifd} in ben Burfen nid}t all3u überlaftet geiuefen 3U

fein, menigftens fäl}rt (Eurio in feinem Briefe folgenbermafeen,

bas Sprid}rDort „(Ein üoller Band} ftubiert nid}t gern" uariierenb,

fort: „Sed tarnen in habitationibus nostris extraordinarie non

habemus multa comedere, quod etiam non esset bonum,

1) (Böttingifd}es {7iftor. lITaciasiu, l7annoiier 1788, III S. 516- 520.

2) Epistoiae obscurorum virorum, l^erausgegeben üon Böding,

feipsig 1864, S. 66 68.
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alias enim suppositi nostri non studerent: quare ego scripsi

ad habitationes omnium illos duos versus:

Regula bursalis est omni tempore talis :

Prandia fer tecum, si vis comedere mecum."

flud) eine ältere 5aff^i"9 ^^"^ ^^^^ ^on durio umge6id}teten Burfen=

rege! meift öeutlid] auf eine Knappljeit bes Burfd)entifd]es Ijin,

luenn fie fcftfet^t, bafe i)ie bei üifd) (trfd)ienenen auf eine lTIinber=

3al)l ^'^l^ltMtber nid)t 3U roarten braudjen unb bereu Portionen

mit i)er3ehren bürfen:

„Regula bursalis

Est omni tempore talis:

Si sint praesentes

Flures, quam deficientes,

Nunquam praesentes

Debeant expectare absentes;

Absentes careant,

Praesentes omnia tollant!"

Beffer als für bas (Effen roar oon Hnfang an in bm Burfen für

ben tErun! ber 3nfaffen geforgt. Die ad)t Kollegiaten bes Kleinen

5ürftentoIIegs burften für fid} unb iljre Stubenten ad)t3ig Safe

frembes Bier accifefrei einfütjren unb reid]ten baniit, roie fie an=

gaben, l)öd)ftens ein l)albes3al)r. (Entfpred)enbe (Quantitäten famen

aud) auf bie anbeten Kollegien. $d)on l)ieraus läfet fid) fdjlie^en,

ba'Q bas £eben in ben Burfen fd)U3erlid) überall einen all3u ftarten

geiftlidjen unb niönd)ifd)=astetifd)en flnftrid) geljabt Ijaben röirb,

toie man nad) ben ftrengen Dorfd)riften ber Burfenorbnungen, btc

aber voo^l bas $d)idfal ber meiften Derorbnungen jener 0!age teilten,

in iljrer gan3en Strenge nur auf bem Papier 3U fteljen, anfangs an=

nebmen fönnte. 3m (Begenteil foll es in üielen biefer Burfen, he^

fonbers in benen mit reid)eren 3nfaffen, benen bie Kollegiaten unb

Burfenleiter rocgen ber guten Be3al)lung üieles burd) bie 5i"g^i^

faljen, oft red)t roeltlid) 3ugegangen fein.

(Berabe l)ierfür geben uns töieber bie Burfenorbnungen mit

itjren Derboten non allerljanb Ungeljörigfeiten foroie mannigfal^

tige Klagen 3. B. bes Rates an bie Unioerfität mand)erlei fluf=

fd)lu^. Das Dorfjanbenfein eines Derbotes in bm ©rbnungen läfet

jcbenfalls ftets barauf fd)liefeen, ba'^ bas gerügte Dergeljen l}äu=

figcr begangen rourbe. So lä^t uns ein Derbot, nad) bem (Iores=

fd)lufe am flbenb mit Sd)reien unb Sdjlagen an bie ^nx (Einlaß

flllu® 273: B rudimüUer, öer Ceip3tger Stuöeiit. 2
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311 begeljren ober ben Pförtner burd) Be[ted)ung 3uni Öffnen 3U

beroegen, erfennen, ba'^ üon ben Stubenten Ijciufig bte J}ausorb=

nung übertreten unb bie frül]e Stunbe bes üorfdjluffes ber Burfe

ausroärts in (Baftfjäufern unb bei fonftigen Beluftigungen üorüber=

gelaffen rourbe. Da^ es aud) in ben Burfen felbft nid)t an 3ed)ge=

lagen unb baraus entftel)enbem £ärni unb Streit fel}Ite, 3eigen uns

bie entfpredjenben Derbote unb Strafbeftimmungen, bie fid) gegen

£ärm, (Befdjrei, dürenroerfen, Springen, löörtlidje unb tätlid)e Be=

leibigungen, Deriöunbungen ufro. roenben. dtjaratteriftifd) für bas

oft red)t rol}e treiben ber Burfeninfaffen finb befonbers aud) Der=

böte, bie fid) gegen bas J^inausroerfen unb =gie^en uon aller{)anb

Sd)mut5 unb Unrat aus ben ^enftern ber Burfe auf ben l^of ober

gar auf bie Strafe rid)ten: „Pueros igitur ab urina impudenter

eo reddenda et spargendis stercoribus singuli, quorum illi

sunt, arcebunt, ut omni caveatur studio, ne ingredientium ora,

nares et oculi offendentur Minime etiam decet et intole-

rabile est, ut quis urinam aut stercus ex habitatione in hortum

aut arcem Collegii omnibus conspicuam effundat."

Die (Et)eIofigfeit, 3U ber bie 3nfaffen ber Kollegien r)erpflid)tet

roaren, brad)te es mit fid), ba^ nid)t nur uon btn Stubenten, fon=

bern aud) üon ben Do3enten nid)t feiten Dirnen in bie Kollegien

eingefd)Ieppt unb bort bel)erbergt rourben. Die Statuten bes5rauen=

tollegs üom 3al)re 1445 fetten besl)alb für Kollegioten unb Stu=

beuten befonbers bemeffene (Belbftrafen bei foId)en unb äl)nlid)en

üergel)ungen gegen bie t^ausorbnung feft. Klagen über foId)e Dor=

tommniffe, ja über Sd)linnneres finb 3iemlid) l]äufig. 3ni ange=

meinen bad)te man bamals über in bas fejuelle (Bebtet fallenbe

flusfd)reitungen 3iemlid) milbe. So antroortet bie llniucrfität ge=

legentlid) einer Klage bes Rates, bafj Stubenten ucrfud)t l)ätten,

ein aus bem Kollegienteller Bier l)olenbes Bürgcrmäbd)en gemalt^

fam in bie Kollegien 3U entfül)ren unb 3U mi§braud)en, fül)I ge=

nug, es fei il)r nid)t berouf^t, bo^ bie flusfd)reitungen, über Sie

ber Rat tiage, uon Stubenten unternommen feien; fei bies aber

ujirtlid) gefd)el)en, fo trage allein ber Rat bie Sd)ulb baran, ba

er geftattet l)abe, Stuben in ben UXnnfcllern ein3urid)ten, ,,bon)nne

fid) foUid)e büffen unnb unc3ud)tige bi)rnen 3cu famen fi)nben."

fluf bie Hbfd)affung ber l)ier gerügten „Stuben" in ben U)ein=

tcllern bringt aud) eine anbere Hntmort ber Uniuerfität auf eine

Befd)a)erbe bes Rates, bie ein gröf^eres 3ntcrcffe für uns l)at unb

besl)alb l)ier (Iru)äl)nung finben möge, roeil uns in il)r eine Reil)e
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bisber nod) nid)t erroäl^nter priuatburfen, bie oon Bürgern unter=

balteu aiurben, genannt un6 i)ie 5uftänöe öcr öem Rat 3U eigen

gebörigen llleifenifd]en Bnrfe getabelt toeröen: Der Rat I]atte bei

ber Uninerfität barüber Befdjroerbe gefiltert, baf5 bie Burfen nid)t

3n rediter 5eit gefdjioffen roürben. Die Uniuerfität roeift biefe Be=

fd)rDerbe 3urücf, alle Kollegien roürben 3n red)ter Seit gefd)Io[fen .

,

„Sunber bes Ratbs burfa, fllß burfa Rlisnenfis, 3[t bif3en üor=

gangcnn Sommer unnb ininter nx\e 3CU redjter 3ceit gcfd)loff3en

Dor feiDmelid)!eit unb abroefens bes redeten conoentoris, man Ijat

oud) nid)t bispntiret, nid)t 3ngel)ei]ft, alle roilbe unb loffc burfe

l)at borpnne i]ren utff]albt Dnb gei)t gantj unorbentlid) bori}nne

3CU, bie bod) üorge3ceiten bie naml]afftigifte burfa ber lere Ijalben

coas beruffenn, Des gleid)en bie anbern burfen ber Burger, Hl^

burfa t}enrici, Solls etc., roie fie gnent fei]n, töas roeffens bori^nne

gefd)iett, oud) toas ere unbt rebelid)!eit borau^ irftel)t, 3ft clerlid)

Dunb am tage." Die Uniuerfität erfud]t bann, ben Bürgern 3U

befeblen, bie lllietsbäufer ab3utun, feine Koftgänger meljr 3U l)al=

ten, aud) bie Burfen ber Bürger, als bie bes I)enrici, Solls unb

^ummelsl)at}n, 3U fd)lie^en, bie Burfe bes Rates mit einem taug=

Iid)cn, fleißigen donoentor 3U oerfel^en unb bie Stuben in ben

IDeinfellern ab3uftellen.

flud) eine neuere Arbeit (BuftoD tDuftmanns über „5rauenl)äufer

unb freie 5i^auen in £eip3ig im Rlittelalter" ^) entt)ält meljrere

Hngaben, bie 3U biefem ?El)ema geljören, ba fie bas dinfdjleppen

Don Dirnen in bie Kollegien unb Burfen be3eugen. Hls ber Rat

im 3al)re 1495, iDobl auf bie eben angefüljrte Befd)u)erbe ber

Uniuerfität l)in, bie THeifenifd]e Burfe einem neuen donoentor über=

gab, ftellte er iljm ausbrüdlid) bie Bebingung, ,,ba^ er fie rebe=

Iid)en IRagiftris unb (Befellen uermieten, aud) bie Burfa rebelid)

I)alten folle" unb nid)t geftatten, ba^ man un3Üd)tige Dirnen aus=

unb einfül)re. 3m 3af)i^^ 1502 rourbe bas 5ürftenfollegium als

bas „Bubenfollegium" be3eid)net, in bem burd) bas öffentlid) be=

triebene unfittlid)e £eben ber Kollegialen Stubenten unb Rtagifter

3ur Un3ud)t Derfül)rt toürben, benn „toann ber flbt tOurfel auf=

legt, fo fpielen bie ITIönd)." Da aber alle biefe l)ier 3ule^t oon

mir angefül)rten Belegftellen erft um bie tDenbe bes 15. unb 16.

3at)rl)unberts, ja 3um deil nod) fpäter fallen, fo roirb man t)iel=

Ici^t bod) annel)men burfen, ba^ es toenigftens in ben erften

1) ard)iD für Kulturgcfd)id)te, Bö. V.
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3al)t3et)ntcn bes ! 5. 3at)i^t)unberts in bm Burfen nod) einigep

ma^en gefittetcr unb ftrenger nad] ber Regel 3ugegangen fein mag.

Bei einer Betradjtung bes Burfenlebens barf man als eines

feiner d}ara!teriftifd)ften llTerfmale nidjt ber Depofition uergeffen,

einer Zeremonie, ber ber eintretenbe Heuling , and} beanus ober

Bacd)ant genannt, gleid) am Anfang unterirorfen rourbe, um fi^m=

bolifd) feinen (Eintritt in bas Stubentenleben 3um Husbrutf 311

bringen. Die Sitte, an bem Heueintretenben geroiffe fr)mboIifd)e

f^anblungen Dor3uneI)men, bie bie burd) ben Übertritt in bcn neuen

Stanb fid] an bem noüi3en r)0ll3iel)enbe IDanblung finnlid) greif=

bar barftellen follten, ift im ITIittelalter eine allgemein üerbreitete.

XDir finben fie nid)t nur bei bm Stubenten, fonbern aud) bei bm
J)anbu)erfer!orporationen, b^n Kaufmannsgilben, in älterer 3eit

fogar in ben Klöftern ufro. HadjiDeisbar ift, ba^ mandje ber fpäter

bei ben a!abemifd)en Depofitionen geübten (5ebräud)e bireft uom
f^anbmerf I)erübergenommen finb. Überall bei biefen Hufnat}me=

gebräudjen 3eigt fid) bie (Ienben3, ben ernftt]aften, fi^mbolifd) be=

beutfamen Kern ber f^anblung mit burlesfem 5ormeIrDerf 3U um=

geben, bas mel}r ober roeniger ftarf allmälilid) überroudjerte unb

3U (EJuälereien unb I^änfeleien ber norii3en ausartete. Die Anfänge

ber afabemifd]en Depofition laffen fid] fetir toeit 3urüd uerfolgen.

®b ber Braud) aber roirflid) uon ber auf ber Unioerfität fltljen

im Altertum üblidjen tt)affercDeit]e I]erftammt, laffen wir I]ier un=

erörtert. (Es genügt uns, 3U roiffen, ba^ bie Depofition bereits ein

auf ben fran3Öfifd)en Uniuerfitäten bes ITlittelalters befannter unb

in ben bortigen „ Rationen " unb Burfen geübter Braud) loar. Don

bort ift mit ber gefamten Uniuerfitätsorganifation aud) bie De=

pofition auf bie beutfd)en Unioerfitäten übergegangen, fd)eint aber

erft t)ier, unb 3tDar im 1 5. 3a{)rbunbert, feftere (Beftalt angenommen

3u liahen. (Abb. 4.) Die Depofition iDurbe fpäter um bie Ü)enbe bes

1 5. unb 1 6. 3<^l}i^l)ii"^PT^ts eine offi3ieIle, im Beifein bes Detans

ber pf)iIofopI)ifd)en 5nfiiltät üor3unel)menbe Zeremonie ber Uni=

Lierfität unb galt fpe3ien in £eip3ig bis in bas 18. 3i^^i^^iinbert

l)inein als ein Q!eil ber 3mmatrifulationsbanblung. Das mar fie

aber im 15. 3fll}i^f?unbert nod) nid)t, fonbern fie coar bamals ein

üon ber Uniuerfität nur gebulbeter unb I)öd)ftens notbürftig über=

uiad)ter Braud) ber Burfen mit bem prattifd)en (£nb3iiied, ben

lleulingen in (Beftalt ber DepofitionsgcbüI)r etwas (Belb 3ugunften

bes Burfenrettors ab3U3tt)aden. Bemertt fei l)ier nod), roorauf

fpäter näljer ein3ugel)en fein loirb, ba^ bie Depofition nid)t
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flbb. 4. Cc.tpsiger Depojilionsinjtrumcn t e.

(3m Bcfi^ bn Beulfdien (B;ieU{(f)aft.)
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einfad) ibentifd) ift mit bsn fpäteren Delationen ber 5üje in 6en

Seiten bes pennalisnius, toenn natürlid) aud) fel)r uiele Berüf)=

rungspuntte jiDifdjen ben beiben (Bebräudjen uorliegen. Die (Brunb=

ibee, bie ber Depofitionstjanblung üon Hnfang an bie Ridjtung

gab, löor bie, ba^ ber Bean als „pecus campi" angefetjen

röurbe, „cui, ut recte ad publicas lectiones praeparetur, cornua

deponenda essent." Um biefen Derir)anblungspro3e^ aus einem

Sier bes $e\bes in einen llTenfdjen red)t braftifd) bar3uftellen,

rourbe ber Bean in eine möglid^ft pt)antaftifd)e Derfleibung ge=

[tedt, beren t^auptbeftanbteil [tets eine Kopfbebedung mit t^örnern

bilbete. tDeiter ertjielt er geroaltige t)öl3erne 3äl)nc eingefet^t unb

einen roilben Bart= unb l^aarfdjmud umgetan. Hun iDurben bem

alfo flusgeftatteten unter allerlei $d)er3= unb Spottreben bie I)örner

mit einem t)öl3ernen Beil abgefd)lagen, bie 3äl)ne mit einer 3ange

^erausgeriffen, bie t^aare gefträl]lt, ber Bart gefd)nitten, loeiter bie

Itägel gefeilt, bie ®l}ren mit einem (Dl]rlöffel gereinigt, ber gan3c

Körper mit einem f^obel abgel)obelt ufro. 'Da3u traten nod) anbere

Delationen oft toenig fd]öner flrt. Der Bean rourbe mit $d)impf=

roorten belegt, in benen am l]äufigften bie bem Bean angeblid) an=^

Ijaftenbe (Eigenfd)aft bes fd)led)ten (5erud)es angebeutet loirb. 3ur

Reinigung rourbe iljm tDaffer gebrad)t, bas mit Kräutern gerDÜr3t

ift, roeldje „crescunt in hortulo, ubi cloaca exitum habet" ufiu.

Sd)lie^lid) rourben bem alfo Bel)anbelten bas $al3 ber XDeisl)eit auf

bie 3unge gegeben unb ber IDein ber ^veube aufs f)aupt gefd)üttet.

Der Heuling luar nun Stubent unb Burfengenoffe geinorben.

IKit ber aud) in £eip3ig iüäl)renb bes fortfd]rcitenben 1 5. Za\}X''

l)unberts bei Do3enten unb Stubenten fteigenbenlleigung, im gan3en

£eben unb Auftreten ben geiftlid)en dljarafter mit bem rein roelt^

lid)en 3U üertaufd)en, mufjte aud) ber tDunfd) iDad)fen, aus ben

Burfen l)eraus3ufommen. IDar bas £eben in biefen ftrcng, fo roar

ber tDunfd) ol)ne uieiteres ertlärlid), lüar bas £eben 3iigellos, fo

boten ber {Ioresfd)lufe, bie 3U befürd)tenbc lcid)terc Überu)ad)ung

bod) nod) I}emmniffe, bie ein gan3 ungebunbenes Zehen in ber

Stobt rDÜnfd)ensu3erter mad)ten. Da3U tarn als ein teinesroegs un=

iDid)tiger unb burd)aus ibealer (Brunb, ba^ ber Stubienbetrieb, luie

freilid) überl]aupt in £eip3ig, fo bcfonbers in ben Burfen ein burd)=

aus iiertnöd)ertcr unb oeraltetcr mar, baf^ in biefe Sd)lupfiuinfel

ber Sd)olaftif tein l^aud) bes l)umaniftifd)en öieiftos gelangen burfte,

üon bem man in £eip3ig im übrigen it)äl)renb bes 15. 3nl)r=

l)unberts bod) roenigftetts einige proben erl)alten tonnte.
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So fam es, ba^ fid) ^ns anfangs nur aiisnahmsiueife geftattete

IDohnen öer Stuöenten au^erl)alb ber Burfen bei ben Bürgern

in ber Stobt mefjr unb mel)r einbürgerte, roorüber r>on 6er Uni=

uerfitiit, befonbers non bcn baburd} in ihren (Einnal)men gefd)mäler=

ten KoUegiaten unb Burfenleitern, fortgefet^t lebljafte Klage gc=

führt mürbe, wogegen aber allem flnfd)eine nad) nid)ts Durd)=

greifenbes getan roerben tonnte.

Damit nimmt bas ftubentifd)e Z^htn aud) fdjon meljr ben fln=

ftridi ber fpäteren Seit an. (Es meieren fid) bie Beziehungen 3U

ber flu^encoelt, es ergeben fid) breitere Reibungsfläd)en 3U)ifd)en

bem Stubententum einerfeits unb ben Bürgern unb i^anbroerfs^

gefellen ber Stobt ober aud) ben Bauern ber umliegenben Dörfer

onbrerfeits, es entftel)en Hufläufe, 3ufammenftöfee, Raufereien. Die

halbgeiftlid)e alte Stubententrad)t roirb mel)r unb mel)r abgelegt

unb eine toeltlidie eingefül)rt, bas £atein r>erfd)rDinbet immer mel)r

aus ber ftubentifd)en Umgangsfprad)e, unb für bie l)äufigeren

Raufereien mit ben ebenfalls becDaffneten J^anbroerfsgefellen gürtet

je^t aud) ber Stubent ben Degen ober bas ITleffer um, oft rDol)l

roeniger aus Übermut, fonbern roirflid) 3ur Hotroelir, ba, wie aus

üielen nad)rid)ten immer toieber eininanbfrei l)erDorgel)t, ber Stu=

bent in ben nid)t roenigften 5ällen Don Raufereien ber angegriffene

Üeil roar, bem au^erbem bie ftäbtifd)en (Berid)te bei ber gerid)t=

lid)en Derfolgung feiner (Begner meift nur läffige I)ilfe leifteten. So

befd)a)ert fid) bie Unioerfität üerfd)iebentlid) bei berStabt, baf^ man
ben ITtörber eines armen Stubenten, bes Babers SoI)n uon 3eit3, ber

im (Brimmaifd)en ^^or niebergefd)Iagen roorben war, mit guter ITtu^e

l)abe enttDeid)en laffen, ba^ bie Stabtbiener mit Pfeilen in bie 5enfter

bes (Broten Kollegiums unb bes 5ürftenfollegiums gefd)offen l)ätten,

ba^ Bürger einigen Stubenten in einem f)aus bei St. Peter bas t}aus

geftürmt, fie in bas (Befängnis fül)ren laffen unb il)r ®elb unb (Berät

geraubt l)ätten ufro. Da^ bie Stubenten oftmals felbft in il)ren ge=

meinfamen t^äufern ber angegriffene üeil roaren, gel)t 3. B. aud)

aus bem nad)ftel)enben paffus einer im 3al)i^e 1468 3rDifd)en bem
Rate ber Stabt £eip3ig unb ber Unioerfität getroffenen Überein=

fünft ^) l)erDor, toonad) Aufläufe unb Derfammlungen nid)t mel)r

gebulbet roerben follten: „bas fet)ne fampnunge abber ufflaufft

Don nT)mants rr)eld)s ftanbts, toirbe aber coefenn ber abber bie

feint, umbe fepnerlei fad)en gefd)eeen abber gemadjt roerben folle.

1) Cod. dipl. Sax. XI. Hr. 147, S. 181.
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unb funberlidjen unb Doru^ , 6as fei]ne I]oe geroalt alfo mit ftor=

men, fd)ie^en, tDerffen unnb 6er gleid) an ni^mants roonunge,

I)eu|ern, collegien aber burffert getriben, furgenomen abber geubet

roerbe am generbe." $d]Iie^Iid) 3eigt ber im 3al}re 1471 oon

ben $d)ub!ned)ten, roie fdiort oben ertDäI)nt, an bie Uniuerfität

gerid)tete5et)bebrief, ba^ es ben f}anbrDer!sburfd)en£eip3igsfeines=

roegs an Selbftberou^tfein unb Heigung 3um Prooo3ieren fel)Ite.

(Jine Heigung, bie fr^ilid) in biefeni eflatanten SaWe rafd) unb

encrgifd) von ber öffentlidjen (Beroalt unterbrü(ft töurbe.

Diefe fogenannte £eip3iger $d)ufterfebbe üerbient, ba fie üiel

genannt toirb unb it)r Harne ba3u angetan fd)eint, geroiffe falfdje

Dorftellungen 3U erroecfen, röobi ein für3eres befonberes Derroeilen:

Der bereits genannte, met)rfad), u. a. non Sarncfe t)erausge=

gebene 5ef}öebrief I}at folgenben IDortlaut: „tDir nod)gefcrebin,

£orent5 $tot)cf, Steffan Stoncf, Peter $tot]cf gebrubere, Peter (rt}le,

TTIattis Smx}bt unb Dalentin Smx}b tl}un funt allin unb id)Iigen

ftubenten ber uniuerfiteten £eipc3t, rDeId)s toefins ft^e finb, es

fi^nt boctores, licentiaten, met]fter abir baccularii, ft}e fint geift=

ligin abir roerlidjin, juncf abir alt, dein abir gro^, bas roir uroer

fi)nbe roerbin unbe ft}nbe fein roollin, unibe bes roillin, bas

et}ner, gnanti) ber ,,lange probift" in unfir libin fraroin collegio

roanenbe, unb „ckm Hicfel", in boctor Smibebergis burfin unb

baccularius Sd}ut5 unb ei]ner, gnanti) „(Broffel", roibir gatc, ere unb

red)t in ber ftabgeridjte £ipt3t mit irer felbift geroalt unb frenil

obir!)omub unb borober glemunt ijahen, unb toollen un^ l]irumbe

nid)t roanbels pflegin. Suldjs roanbels toir obingemelte unfe an

allin ban, brje bo ftubenten fi]nt, iuncf abir alt, irf^olin loollin,

unb iDoUin uns eins fuld]in an xx&j allin t^u ben eren beroart l}abin.

(Begebin unbir biffin ingefigil, bes roir nu ^umale gebrudjin,

im LXXI iare" ^). XDir fel}en aus biefem Briefe, ba^ fid) eine Reilje

üon £eip3iger Sdjuftergefellen burd] bas Huftreten einiger nament=

lid] genannter Stubenten beeinträct]tigt füf)lten unb nun in einer

förmlid)en 5el)beanfage $elbftl]ilfe anfünbigten. IPorauf fid) bie

Befdjroerben ber Sd]ufter rid)teten, gel}t aus bem Sdjriftftüd nid)t

beutlid) l)erüor, roir fommen rool)! aber auf bas Rid^tige, toenn

tüir ben fpäter nod) näijex 3U berüdfid)tigenben Libellus formu-

iaris Universitatis Studii Lipczensis, beffen älterer ileil aus bem

3al}re 1495 ftammt, 3U Rate 3iel)en. Den 5ormularen biefes

SammeliDerfes liegen burd^roeg (Originale, alfo roirtlid] gefd)el)enc

1) Cod. dipl. Sax. XI. Hr. 156, S. 194.
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$ä\k 3ugnin6c, inoburd^ ^er Libellus 311 einem tuertüollen O^iielleiu

iuer!e für ^ie Sittengel"d)id}te öes £eip3iger Stuöenten röirb. Das

25. nianbat biefes Libellus formularis entl)ält nun ein Derbot,

ben Uni3iu3 bex $d)ufter mit brcnnenben 5arfeln (faces) „quos

lumen Hallense vocitant" 311 ftöven. 3n öiefem „lumen Hallense"

Ijabcn lüir alfo einen jener bei 6en i^anbroerfsgefelleti bes llTitteI=

alters aud] fonft bäufig üblicben öffentlidjen Huf3Üge uor uns,

bin 3U ftören fid) bie Stubenten bei bem 3tDifd)en il]nen unb ben

t^anbtoerfsgefellen bauernb beftel}enben (Begenfat^ u)at)rfd]einlid)

bäufig bas Dergnügen mad)ten. Hod) in einem £eip3iger Stuben=

tenbrief aus bem Anfang bes 1 6. 3al]r(]unberts, ben (Dtto dlemen

in beutfd)er Überfetjung aus einer t)anbfd)rift ber 3tDidauer Rats=

fd)uIbibIiotbet t)eröffentlid)t I]at '), finben toir bie $d]ilberung eines

Kampfes 3rDifd)en ben $d]uftern unb Stubenten, ber aus bem gleid)en

flnlaß entftanben ift. Daiion, ba^^ es aud) im 3al)re 147! 3U

roirflidjen Rul]eftörungen getommen ift, roiffen roir nid)ts. Diel=

mel}r fdjeint ein fd)nelles unb energifd)es (Eingreifen ber u)eltlid)en

Hladjt, nämlid) ber £anbesl]erren felbft, bemn roobl bie burd) ben

5ebbebrief geängftigte Untuerfität bie Hnfage ber Sd)ufter über=

fanbt Ijatte, bie uorlauten Husfteller bes 5et)bebriefes, bie fid) jeben=

falls bie 5oIgs^^ i^i^^s Sd)rittes uorber nid)t überlegt l)atten, 3U

eiliger S^udjt getrieben 3U l)aben. Den (Entroidjenen rourbe nun

in aller 5^^^^ Redjtens mit einem grof^en fluftoanb oon 3itatio=

nen, bie 3. B. in £eip3ig, f}alle, (Eisleben unb i^etftäbt an bie

Kird)türen angefd)lagen rourben, ber Pro3ef5 gemad)t. IDas aus ben

dntcoidjenen, bie fid) natürlid) l]üteten, fid) bem (Beridjt in Tnerfe=

bürg 3U ftellen, geroorben ift, barüber finb roir nidjt unterrid]tet.

(Ein rDol}l 3iemlid) üollftänbiges Bilb uon bem, roorin fid) au^er

in bem bereits (ErrDäl)nten ber £eip3igcr Stubent bes 1 5. 3al]i^t)un=

berts nod) gegen bie gefellfd)aftlid)e unb öffentlid)e (Drbnung feiner

Seit mit Dorliebe 3U Dergel]en pflegte, gibt uns ber bereits als

rDid)tige fittengefd)id)tlid)e djuelle genannte Libellus formularis

Universitatis Studii Lipczensis, aus beffen llTanbaten toir nod)

einiges fur3 Der3eid)nen möd)ten. Derboten roirb ba u. 0. 3. B.,

bie Beane 3U quälen unb 3U beleibigen, infonberl)eit fie 3U fd)impfen,

3U fd)lagen, an ben f)aaren 3U 3iel)en, fie mit IDaffer ober Urin

3U begießen, fie mit Staub ober $d)mut3 3U beröerfcn, fie an3U=

brüllen ufro. Befonberer Beliebtl)eit fd)eint fid) bie Derübung fold)en

Unfugs gegen bie in ber 5wnleid)namspro3effion gel)enben Beane

1) XDiff. Beilage öer £eip3. 3tg. 1906, Hr. 60.
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erfreut 311 I)aben. Derboten toirb ferner bas tDoI}nen in üon 6er

Uniüerfität nidjt approbierten Burfen, bas Bel^erbergen Relegierter

unb (Ejflubierter, bie Störung ber Doftor= unb IKagifterfdjntäufe,

bei b^mn man ben Dienern bie Speifen unb (Beträn!e, bie fie auf=

trugen, aus ber f^anb 3U fcf}lagen ober 3U entreißen r»erfud)te.

Hnbere Derbote ridjten fid) gegen bas (Beleit t}eimfel)renber, b. l}.

bie Uniüerfität oerlaffenber Stubenten, mobei bie betcaffneten Be=

gleiter unter (Befdjrei unb ber flbfingung unanftänbiger £ieber in

ber Umgegenb Unfug DoIIfüfjrten
,
gegen bas Befd)äbigen oon

Bäumen unb Pflansen, bas Rauben oon 5räci)ten aus (Barten

unb 5elbern, gegen bas 3fl9eii int Rofentt)aI, bas 5ifd)?n in (Bräben

unb (Beroäffern, gegen bas UmI)erfd)roeifen unb XDaffenfüI^ren auf

ben (Baffen 3ur nad)t3eit, gegen bas babei uerübte (BebrüII, gegen

bas Befd)tnieren ber Dorübergel)enben tnit l()e<ii tifto., gegen bas

Dermumuten unb £arüentragen 3ur $afd)ings3eit, gegen bas Brett=

unb tDürfelfpiel mit £aien unt (Belb auf offener Strafje ober in

tDirtst}äufern foroie cor ben Q!oren, befonbers I)inter ber 3ol]annis=

fird)e, gegen ben Utngang mit lieberlidjen Dirnen, gegen ben £ujus

unb bie Unfittlid)feit in ber Kleibung. Derboten roirb ferner bie Be=

läftigung ber $tabtfned)te, ber fürftli(i)en Dafallen bei betn flufent=

f)alte ber £anbesfürften in £eip3ig, bas (Erfteigen ber 5eftungsaierte

ber piei^enburg, bie Störung unb Beleibigung ber nüt3lid]e Hrbeit

üerrid)tenben Kloafenreiniger, bie Hngriffe auf ben $d)arfrid]ter ufro.

Die fd)ärfften Strafen roerben enblid] angebrof)t für bie Hn3ettelung

üon Derfd)toörungen unb gel}einten Derbinbungen forool)! in roie

auf5erf)alb ber Kollegien unb Burfen. (Es bleibe baf]ingeftellt, ob

loir bei ben t)ier genannten Derfd)iDÖrungen unb gel)eimen Der=

binbungen bereits an Ianbsmannfd]aftlid)e (Drganifationen 3U

beuten I]aben. flusbrü(flid)e (ErrDäl)nung finbet Ijier bas nationale

TRoment {ebenfalls nod) nid)t. Dod) ift ein 3ufantmenl)ang ntit

ben toenig fpäter im 16. 3<^l}i^^ii"^fi^t fid) bemer!bar mad)enben

lanbsmannfd)aftlid)en ©rganifationen ber Stubenten jebenfalls aud]

ntd)t gan3 uon ber ?}anb 3U löeifen, 3umal aud) bie gerügten

üerationen ber Beane, bas Kontitat abge{]enber Stubenten ben

(Bebauten an f)ier fid) geltenb mad)enbe Spuren ältefter Ianbs=

ntannfd)aftlid)er f5ufammen{)änge immerf)in bis 3U einem getüiffen

(Brabe nal)e legen.

Befottbcrs einge[)cnber Betrad)tung bebarf nod) ber in ben oben

ercoäI)nten Derboten bes Libellus formularis fd)on berül)rte, im

1 5. 3af?i^l)iinbert fid) geltenb mad)enbc U)anbel in ber ftubentifd)en
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ürarfit, 6a gera6ebteforIPan6eI mit 6er fid] immer meljr burd)fet^en=

6en Deraieltlicbung 6es a!a6emifcl)cn un6 fpe^iell öes ftiiöentifdjen

£ebens im Derlauf 6cs 1 5. 3<-il]rl]un6erts in engfter Berül)rnng ftef)t

unö 6er auffallen6fte duftere flus6rucf 6iefer Deriüeltlid)ung ift.

Die (Tracht 6er Uniiierfitätsmitglie6er roar am Beginn öes

1 5. 3'-i^i^f)iiii6erts eine 6er 6er Klerüer äl)nlid)e geivcfen. IHan

fpracf] non einer „clericalis vestitus", geiuiffermafjen einer flmts=

trad]t für Doftoren unö Illagifter, 6ic in llTantel un6 Barett uon

6untler ^'-^i^t'c beftan6. Die Stu6enten gingen in langen ITIänteln

mit (Bürtel un6 Kapu3e o6er langen talarartigen Röcten. llTan

fprad} fpäter, als 6ie Abneigung gegen 6iefe C[rad]t immer f(i]ärfer

rDur6e, uon 6iefen lllänteln als 6en „erlid]en Stiiöentenmänteln".

T^a^ mit 6er 3unebmen6en üerir)eltlid]ung 6es ganjen ftu6entifcl]en

£ebens 6iefe {Irad)t, 6ie 6od) 3um min6eften eine l)albmönd)ifd)e

coar, mefjr un6 mel]r 3urücfge6rängt rouröe unö fid) 6ie Stu6enten

immer mel)r öer 6amals ftarf ertrauaganten un6 oft fetjr toenig

6e3enten, fid) in 6er fd)ärfften Betonung aller Körperformen ge=

fallen6en rDeltlid)en rtTo6etrad)t, 6er fran3Öfifd)=burgunöifd)en, 3U=

toanöten, ift begreiflid).

3m ^al}xe 1468 roar in £eip3ig unter öen IHagiftern öer (Be=

braud) öer amtlid)en TTIagiftertTad)t felbft bei flmtsl)anölungen

unö öffentlid)en offi3iellen 56i^rlid)teiten fo feiten gerooröen, 6a^

man fid), roie bel)auptet rouröe, läd)erlid) 3U mad)en fürd)tete,

roenn man fie anlegte. Urotjöem rouröe üon öem Reftor unö öer

Uniuerfität immer roieöer öarauf geörungen, roenigftens öie flus=

fd)reitungen öer rDeltlid)en tlrad)t 3U befd)neiöen; öiefe Bemül)ungen

fül)rten 3. B. im 3af)Te 1482 3U ernfteren Unrul)en.

Über öie Urfad)e 3U öiefem Konflifte gibt uns 3unäd)ft 3. 3. Dogel

in feinen Hnnalen folgenöen gan3 anfd)aulid)enBerid)t: „Demnad)

aud) gro^e unö 3Uüor uner{)örte Üppigteit unö lieöerlid)es IDefen

in Kleiöung unö (Beberöen unter öen Stuöenten eingeriffen roar,

unö es öas flnfel)en geroann, als ob öie (Befel^e, f5ud)t unö £el}re

3um abnehmen gerietl)en, l)at (Il)urfürft (Erneftus unö öeffen ^err

Bruöer t^er3og Albertus öurd) Q!l)ilonem uon (Trotte Bifd)offen

3U TTTerfeburg öer Unioerfität öergleid)en £ieöerlid)teit ernftlid)

Derbietl)en laffen unö 3U Doriger (Trbarfeit fie toieöerum 3U bringen

Derorönung gemad)t. f}ierauf lie^ öer öamalige Rector TIT. flnöreas

5riefner Don IDonfiöel nad} gef)altener (Tonferent^ mit bimn Pro-

fessoribus öas Concilium perpetuum3ufammen beruffen unö nad)

gefaxten $d)lufe öffentUd) anfd)lagen unö gebietl)en, öa^ niemanö
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nadcj Dcrflie^ung eines ITTonats in 6er fd)änölid)en KIeibertrad)t,

fo bamals aufgefommen war, fid) betreten laffen follte, fonbern

ba^ bie Stubenten ber (Erbarfeit in Kleibern fid) befleißigen unb

bie mit großen 5^ößi^&üfd]en befterften I)üte, bie gefticften Unter

IDänibfer, bie bunten ^ofen, gefaltete Bruftlä^e, bie üerfdjnittenen

IDämbfer, roeldje faum ben f}als unb Hacfen bebecfeten, bie furzen

TKäntel unb unförmlid)en gebörnerte Sdiue ablegen, feine !ur3e

IDeljren unter ben ITTänteln uerborgen tragen, fonbern bie (Erbar=

feit in ad)t nefjmen unb fid) fonberlid) I}üten folten, bamit bie

(Bliebmaffen bes £eibes, roeldje bem ITIenfdjen 5ur Hotfjburfft ber

Hatur gegeben roorben, nid)t entblöffet mödjten gefeiten roerben."

Diefer drlaß f^atte aber, roie Dogel roeiter berid)tet, feinesroegs

bie errDÜnfd)te IDirfung, fonbern nur bie 5oIge, ba^ bie Stubenten,

oon „etlid)en unge3ogenen unb liebcrlidjen Perfonen" aufgebest,

„als ob bie afabemifd)e ^i^eibeit bebrot)t fei", bas Patent öon

ben Kird)türen tjerabriffen, „es mit Süßen traten unb bem Reftor

übel brofjten, falls er nid)t oon feinem Derbote flbftanb näl}me".

Huf einen üon bem Reftor nad) Dresben erftatteten Berid)t f)in

erging oon bort ber Befebl, bie Hamen ber Derbredjer an3U3eigen,

bamit fie beftraft roerben fönnten. 3n3rDifd)en fjatte ber (lumult

in £eip3ig einen großen Umfang angenommen. Die Stubenten

rotteten fid) uor bem I^aufe bes Reftors 3ufammen, toarfen mit

Steinen unb Prügeln in bie S^'^f^^r unb Derfud)ten bie (Iure mit

(Bemalt 3U fprengen, fo ba^ fid) fd)ließlid) ber Rat ueranlaßt fal),

bie Bürgerfd)aft auf3ubieten unb bie Stubenten mit (Beroalt aus=

einanbertreiben 3u laffen. (Ein furfürftlid)er (Erlaß l]atte in3U3ifd)en

bei £eib= unb £ebensftrafe uerboten, bem Reftor (Beroalt an3utun,

unb angefünbigt, ba^ bcrKurfürft3umnäd)ftenllTid)aelismarftfelbft

nad) £eip3ig tommen ober feine Rate bortliin fd)irfen tuerbe, um
bie Sad)e mit (Ernft unb Strenge 3U unterfud)en. Diefe Drol)ung

f)atte nad) Dogel bie IDirfung, ba^ unter bie Stubenten ein großer

Sd)recfen fuf)r, oiele ber (Treiber unb Räbelsfül)rer fid) l)eimlid)

aus bem Staube mad)ten unb ber übrige (Teil fid) rul)ig nerl)ielt.

Diefer Dogelfd)e Berid)t bedt fid) in allen n3efentlid)en punften

mit bem, roas uns bas Urfunbenbud) ber Uniuerfität £eip3ig an

urfunblid)em ITIaterial über biefe (Ereigniffe mitteilt. I^iernad) rid)tet

ber Reftor über ben üorgefallenen Sfanbal unb feine Urfad)e unter

bem 8. fluguft 1482 an ben Kurfürften (Ernft unb f7er3og fllbred)t

einen Berid)t'), in bem er 3unäd)ft mitteilt, ba^ er folgenbes auf

1) Cod. dipl. Sax. Xi. Hr. 186, S. 226 f.
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hirfürftlichen Befehl verfügt habe: „Das hinfür fai)n . . . anbcrs

^enne enm ftubentenn gepurbt itod] fimft in untjud^tiger nnge=

purlidier danbung geen folt, nenilid} in fei]ni l}utt aber !lai)nn

C3er|dinnten C30ttig . . . nodalen l]elfen, mit gefdjnürten aber ruei^tt

offen goller mitt 3erfd)ni^tten unnb allerlei} unt3i}mlid)en pruftlal^en,

mit gefalben prufthembernn in . . . enn aber gelialbirten aber fünft

felt3amen fdiügen, nod} fünft in ai^nigerlai] ungepürlid]er flai]bung,

funber in erlidien langen ftubenten mentellnn. U)er aber i)n . . .

ber folid)s nidit 3U C3eugen uermödjt, fol ber felbige nid)t fo unüer=

fdiempt als pi}ffl)er gefd)el)en ift mit ungegörtenn uffgeroetenn rode

unnb unocrbacfter fdjanb [rtor] frauenn unnb jundfrauenn 3U fird)en

unnb ftroffen geen, fünber oud) bas fie l)i}nfur nidjt meiner unter

ungegurten roden froert, meffer, begen, aber anbre loere 3U 3101=

trad)t, fd)aben, oerlitai^tt unnb üffrurr bienenb oerpergenn mügcn
unnb anber urfad) Ijalben naä] inl)alt beff altl)erfomen gefrooren

ftatut fid] gurten füllen unnb oud) anbernn gefrooren ftatuten in

Dier rood)en pei beftt^mpter pen ei]nfurung madjen." Diefe Der=

orbnung aber l}abe nur bic 50^9^ g^btil't, ba^ fid) an 150 Bacca=

laureen in eine Partei 3ufammentaten, brol)ten unb „mürmltenn",

fo ba^ fid) ber Reftor in feiner $d)laffammer felbft nid)t mel)r

fid)er gerou^t l)abe. Die barauf nad} bem Hblauf ber geftellten

DierrDÖd)entlid)en $x\^t entftanbenen Unruhen fd)ilbert bann am
50. fluguft 1482^) ber Reftor in einem 3rDeiten Sd)reiben an ben

Kurfürften, in bem es hei^t, ba^ am 26. fluguft üiele l)unbert

Stubenten brei Stunben lang oor feinem f}aufe getobt l)ätten, fo

ba^ 3U befürd)ten fei, ba^ „in folid)en Derlid)en unb erfd)redlid)enn

ufflöffen etroas gar erbermlid)s an om unb anberen gefd)el)enn

möd)t." Der Reftor gibt bann gleid)3eitig babei nod) einer Be=

fd)ir)erbe über bie 3uriftenfafultät flusbrud, aus ber l)erDorgel)t,

ba^ bie 3uriften, bie in £eip3ig roie in Prag, nur mit feinem bauernben

(Erfolge, bes öfteren rDäl)renb bes 15. 3al)rl)unberts eine Sonber=

ftellung im Ral)men ber (Befamtunirterfität 3U erringen beftrebt

roaren, auf ber Seite il)rer Stubenten ftanben, rooraus bann coieber

aud) bie anberen Stubenten nad) bem Berid)t bes Reftors bie

Reigung 3ur tDiberfet5lid)feit gegen ben Reftor fd)öpften.

Damit geben uns gerabe biefe t)ier ausfül)rUd) gefd)ilberten

Kämpfe, in bmm es fid) eben bod) nid)t allein um bie rein äu^er=

lid)e Kleiberorbnung brel)te, einen tieferen dinblid in bie lDanb=

lungen, bie fid) feit ber (Brünbung ber Unioerfität auf allen (5e=

1) Cod. dipl. Sax. XI. Xlr. 188, S. 229 ff.
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bieten bes Uniuerfitätslebens üollsogen unb il)ren dljaraüer feljr

rDejentlid) umgeftaltet I]atten. IDie Ijatte fid) feitbem bie Stellung

ber Uniüerfität als einer anfänglid) faft üöllig fclbftänbigen poIi=

ti[d)en Korporation im gan3en öffentlidjen Z^hen unb befonbers

in iljrem Derf)ältnis 3uni £anbesi)errn t)erfd)oben, roie I)atte fid)

bie Rolle ber Stubenten in bem inneren Organismus ber I}od)=

fd)ule getoanbelt, unb roie roar it)r Dertjältnis 3um Reftor unb ben

übrigen Unit>erfitätsbel]örben ein anberes geroorben!

Rod) im 3al)re 1446 l]atte bie Uniüerfität fid) energifd) unb

mit (Erfolg gegen bie Hufbrängung einer Reform il)rer Statuten

feitens ber £anbest)errfd)aft, bie bie Selbftänbigfeit ber Uniüerfität

ftarf befd)neiben follte, gerDef)rt. (Befolgt üon fämtlid)en Stubenten,

bie feft 3U it)ren £el)rern I)ielten, ba fie nod) felbft roenigftens

eine (Erinnerung an bie früi)ere (Ieilnal)me aud) ber Stubenten an

ber £eitung ber Uniüerfität berDa{)rten unb fid) best)alb in eigenen

Red)ten getroffen füt)Iten, maren bamals bie ITIagifter 3ur pieiöen=

bürg ge3ogen unb t)atten, u)äl)renb bie Stubenten bin Bifd)of uon

ITTerfeburg auf ber Strafe auspfiffen, vor bem Kurfürften erflärt:

„quod universitas nullo modo permitteret quod dominus prin-

ceps esset superintendens reformator", €s roar bas bas erfte

flufeinanberprallen ber neuerftarfenben Regierungsgemalt mit

bem alten forporatioen (Seifte bes Mittelalters. Damals t)atte letzterer

ben Angriff nod) abgeu)iefen, aber fd)on im 3o^i^e 1482 fel)en

roir il)n üöllig unterlegen. Die allmäl)lid) fortfd)reitenbe (Ent=

lüidlung ber 3eit l)atte üolIbrad)t, loas ein birefter Angriff 1446

nod) nid)t üermod)t l)atte. tDir fef)en im 3<^h^^ ^482 ben Reftor

burd)aus nur nod) als üoll3iel)er turfürftlid)er Derorbnungen unb bie

Stubenten ausfd)liefelid) nur als (Dbjette ber reftorlid)en Derroaltung,

bie fid) aud) besl)alb nid)t mel)r mit bem Rettor in Uniüerfitäts--

angelegenl)eiten als (Einl)eit empfanben, fonbern il)re eigenen Sonbcr=

intereffen auf eigene $ai\\t unb 3umeift gegen ben Reftor 3U Dcr=

teibigen fid) berufen glaubten. Uad} beiben Rid)tungen f)in nal)m

biefe (Entroidlung fd)on in ber näd)ften Seit nod) einen befd)leunigten

Derlauf, ba bie Rlif^ftänbe, bie fid) auf allen (Bebieten bes Uni=

üerfitätslebens in £eip3ig u)äl)renb bes 15. 3al)rl)unberts l)eraus=

gebilbet l)atten, um bie IDenbe bes 3fll)rl)unberts gebieterifd) nadi

einem IDanbel fd)rien, ber nur burd) ein fd)arfes (Eingreifen ber

Regierungsgeroalt gegenüber ben ücrfnöd)erten ®rganifationsfor=

men ber Uniüerfität burd)gefül)rt toerben fonntc.
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"Drittes Kapitel.

Der £ctp3tgcr Stuöcnt im Zeitalter öcs fjumantsmus

um öie IDcnöc öes 15. unb 16. 3al)rl)unöerts.

IDas öen £eip3iger Stubenten in 5er 3rDeiten £}älfte öes 1 5. 3al)r=

hunberts 311 einer immer fd]ärferen flbfeljr uon ber alten KIeiöer=

iradit unb 3U einer immer l]äufiger loerbenben flusroanberung aus

ber mittelalterlidien Burfenroelt getrieben l]atte, mar nid}t allein

ein rein auf bas flußerlid)e, auf ein ungebunbenes Zehen fid)

rid)tenber ^i^^i^eitsbrang geroefen, fonbern babei I)atten bod) aud)

— u)ir beuteten bas bereits bei berRbiüanberung üon benBurfen im

Hörigen Kapitel an ibeelle, auf eine innerlid)e Befreiung bringen=

be niomente mitgefprod]en. (Ingte ber !löfterlid)e 3roang unb ber

fdiolaftifd) iier!nöd]erte Stubienbetrieb in ben Burfen bie (Intfal=

tung einer freieren £ebensanfd)auung 3U fel]r ein, fo fal] ber $tu=

bent in ber il)m immer roieber anbefol)lenen alten l)albmönd)ifd)en

Üradit bas äußere Kenn3eid)en biefer il)m läftig getoorbenen ge=

fellfd)aftlid)en unb geiftigen 5^ff^I"- ^afe fid) bei bem Kampf
um bie Kleibung aud) bie prin3ipielle (Dppofition gegen ben bis=

berigenStubienninbIDiffenfd)aftsbetriebgeItenbmad)te, beroeiftber

Umftanb, ba^ fid), roie roir ebenfalls fd)on gefel)en Ijoben, nid)t

nur bie Stubenten, fonbern aud) bie jüngeren, ben neuen tDiffen=

fd)aften bes I^umanismus 3ugerDanbten Tflagifter unb Doftoren an

biefem Kampfe beteiligten unb fid) je länger je mel)r fträubten,

if)re Hmtstrad)t, bie „clericalis vestitus" 3U tragen.

ITIit ber immer fd)ärferen Sufpit^ung ber Kämpfe um bie roiffen^

fd)aftlid)e Bered)tigung bes l)umaniftifd)en Stubienbetriebes an ber

Uniuerfität £eip3ig, bem gerabe f)ier äl)nlid) roie in Köln üon ber

aIternbenSd)oIaftif ber 3äl)efte unb uerbiffenftelDiberftanb entgegen'

gefegt rourbe, nal)m gegen bie IDenbe bes 3al)rl)unberts aud) ber

Kampf um bie BTobernifierung unb DerrDeItIid)ung bes Stuben=

tenlebens an f)eftigteit unb Sd)ärfe 3U. 3n3rDifd)en roaren näm=
lid) bie £eip3iger Unir)erfitätsDerl)ältniffe gerabe3u unl)altbar gc=

tDorben. Alles Hlte mar in 3erfet5ung unb fluflöfung begriffen,

unb bas Heue, beffen Dertreter, roie 3ugegeben roerben mu^, teines=

roegs immer gan3 einroanbfreie (Jrfd)einungen roaren, roar nod)

3u roenig fonfolibiert, um eine neue (Drbnung fd)affen 3U fönnen.

flud) roar it)m ba3u in £eip3ig bis bal)in nie ber nötige Raum
unb Rulje gegönnt toorben.
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3n einer (5efd)id)te ber Uniuerfität £eip3ig roürbe näljer auf biefe

Kämpfe ber geleierten Rid)tungen eingegangen roerben muffen. Da
es fid) aber für uns nur um bie perfon bes Stubenten Ijanbelt, fo

feien l^ier nur einige befonbers djaratteriftifdje Angaben über bie

bamaligen Suftänbe in ben £eip3iger 5afultäten l)erüorgel)oben.

3m 3a^i^e 1502 am 18. (Dttober roar in löittenberg üon ben

(Erneftinern bie Uniüerfität begrünbet toorben. Das beftimmte f)cr=

30g (Bcorg, energifd) an eine Reformation feiner alten Uniüerfität

3U beuten, ba fid) unter ber Stubentenfd)aft £eip3igs ftarf bie nei=

gung 3eigte, £eip3ig mit IDittenberg 3U üertaufdjen. (Eine befon=

bere flbnal)me ber £eip3iger 5requen3 unb eine Überflügelung burc^

IDittenberg trat freilid) erft fpäter, feit 1519, ein.

Die 3U bem 3roe(fe einer grünblidjen Reform uon bem ^er3og

eingeforberten (Butad)ten einer fln3al)l l]criiorragenber Do3enten

entl)üUtcn gerabe3U erfdjrecflidje 3uftänbe in ben cinselnen 5afultäten

£eip3igs. Diefe (Butadjten, roie bie 3ur flbftellung ber RTifjftänbe

Don ben 5afultäten auf ber einen Seite unb oon ben nid)tfatul=

tiften, b. l). ben nid)t in bie 5afultät aufgenommenen, meift jünge=

rcn unb ber neuen Rid)tung mel}r ober roeniger 3ugetanen, in

öielen Stücfen mit ben Stubenten 3ufammenget)enben Do3enten auf

ber anberen Seite erftatteten Berid)te unb flbänberungsuorfd^läge

geben 3ufammen bas befte Bilb uon ber bamaligen £age nid)t nur

bes £eip3iger Uninerfitätsbetriebes, fonbern aud) oon ber unter

ber Stubentenfd)aft unb ben jüngeren Do3enten Ijerrfdjenben Stim=

mung, bie, tnenn aud) nod) unflar in ben Sielen unb uielfad) in

il)ren flufjerungen ausartenb, bod) nad) einer Heugeftaltung bes

gan3en Uniüerfitäts= unb Stubentenlebcns l)inbrängte, ol)ne freilid)

fofort 3U einem bleibenben (Erfolge bamit 3U gelangen.

Aus ben Sd)ilberungen biefer (5utad)ten fei l)ier nur einiger äufee^

rungen über bie Derl)ältniffe ber oornet)mften 5atiiltät, ber tl)eo=

logifd)en, gebad)t. (Es Ijiefj barin: ein profeffor l)abeüierunb3tDan3ig

3al)re über ad)t Kapitel bes 3eremias gelefen, uiele l)ätten in 3el)n

unb mel)r 3al)ren nid)t fünf3ig Dorlefungen gel)alten. (Ein anberes

(Butad)ten üerfid)erte bei (Eib unb Pflid)t: „Das uon allen bocto=

ribus genanter faculteten in eignem gan3en 3f)fli^e nid)t 3el)en lec=

tiones geleffen locrben; unb roan fie leffen, fo leffen fie bod) alffo,

bos roenigt frud)t ben, br\e bo 3ul)oren, borauf? eru)ed)fct; unb

roan ei)ner, ber in ber l)ei)ligen fd)rifft all)ie 3U lei)pc3t ftubiret,

metl)ufalems 3l)ar erlangen mod)te, bas it^unb unmoglid) ift, fo

tonbe er faum librum i)fai)e auf}l)ören mit ber u)ei)ffe, als fi)e
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leffen, amn enn Doctor 311 leffen uff bi^e catljebra fonipt, fo fi^t

er un^ huft auf^ fci)ncr fnppen unö lifft, ^as er fid) felber faum

boren U\n; hi]rumb muffen uibl von binnen tegen Parife, KoIIen

un^ anöere unioerfiteten jil^en untb ^es aiillen, bas fi]e all]i]e nid)t

lectiones Ijaben." „HIfo u)ad]fen unfere dljeologie [wie] öas gra^

im cüinter." IDeiter tlagte man über ben Kaftengeift, ben (Bci3

ber profefforen; es I)errfd)e bei itjnen „sanctus denarius", fie

fd)röpften bie Stubenten bei ben (Ejamina. IDer fie nid]t grüfje mit

3ugefcbloffener I^anb, ber falle burd], fenbe man aber einen (Jfel

mit (Selb 3U if^nen ins (Ejamen, fo roürbe ber uon iljnen nid)t 3U=

rücfgetoiefen roerben. flud) bie fittlid)en llTifjftänbe unter ben Do3en=

ten famen babei fd)arf 3um flusbrucf, man fprad) uon „iren roei^bern

unb tinbern, r>on bm ft]e bod) nid}t ueter f]ei}ffen roollen." Das

biertier aud} gel^örige Urteil über bas 5ürftentolIeg \]ahQn w'ix fd)on

oben f}erange3ogen.

näfjer eingef)en muffen toir auf biefe (5utad}ten, roo fie uon ber

f^altung ber Stubenten unb ber jungen ITIagifter f)anbeln, bie i)iel=

fad) mit ben Stubenten 3ufammenf)ielten. Die Summe ber (Butad)ten

3eid)net uns ba ein 3iemlid] umfaffenbes Bilb uon ben Suftänben

an ber Uniuerfität in ber tritifdjen 3eit um ben Ausgang bes 15.

unb ben Beginn bes 1 6. 3at)tl)unberts, roie fie fid) im £aufe bes

3abrbunberts I)erausgebilbet I)atten. Die Unbotmä^igfeit ber $tu=

benten in bem Ablegen ber alten (Irad)t, il)r Derlaffen ber Burfen,

ibre (IntcDÖl)nung uon 3ud)t unb £ateinfpred)en, if)re Unfittlid)!eit,

t}änbelfud)t, alles tommt bier nod)maIs 3ur Sprad)e. Dabei 3eigen

biefe Berid)te, foroeit fie uon ben 3Ünftigen TRitgliebern ber 5tiful=

töten, befonbers ber flrtiftenfafultöt, ausget)en, bie fämtlid) ber

alten fd)oIaftifd)en Rid)tung angel)örten, ba\] man ber (Entroicflung

DÖllig t)iIfIos unb ratlos gegenüberftanb. 3urüdfüt)rung ber Stu=

benten in bie Burfen, Befömpfung il)rer rDeltlid)en tteigungen unb

befonbers Unterbrücfung ber l)um aniftifd)en Beroegung finb bie cin=

3igen f^eilmittel, bie man an3ugeben tDU^tc, bie aber natürlid) nid)t

belfen tonnten.

So beüagt im 3al)re 1502 in if)rem (5utad)ten bie Artiften=

fafultät ben Ungel)orfam ber jungen IHagifter, bie 3U verbotenen

Stunben gegen bie Beftimmungen ber Statuten Dorlefungen l)iel=

ten, bie fid) mit il)ren f)örern, bie oft älter als bie Do3enten feien,

nid)t ben flnorbnungen bes Detans fügen rooUten ufto. IDeiter coirb

Befd)rDerbe barüber gefüf)rt, ba^ bie Stubenten nid)t in ben Kolle^

gien unb Burfen, fonbern in ber Stabt bei ben Bürgern tDoI)nten,

flriu© 273: Brudimüller, ber Ceip3igcr Stubetit. 3
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roo fie fid) mit anberen (Befellen unb Knaben ocreinigten, bie oielen

Unfug unb Hufruljr trieben, toäljrcnb bie Dorlefungen uerfäumt

roürben. tDeId)er Art biefer Unfug mar, erfaljren roir aus einer

Dorl)altung, bie bie furfürftlidjen Kommiffare ben Stubenten 3U

niadjen tjatten^). (Es fei geflagt töorben, tjei^t es barin u.a.: „tDi)

mand)erler) unb üil üon b^n glibern ber uniüerfitet all)ir üorge=

nommen, bie groffe norfammelung mad)en, ungcftum gefdjret} unb

roerg füren roie bie einrooner il)n nidjt entrDid)en, bas fie fd)aben

von il)n entptjaen niod)ten, aud) ane bas bie leute bernibberflugen

unb Dorrounten, unb fo bie burger unb fouffleute uff ben flitten

füren, roibber iren roillen uff ben flitten festen, alles 3U ge3ang!

unb uffrur, bas fie (b. I). bie Kläger) befarten, ber fouffmann,

I]enbeler unb Ijanbroergsman, ber ftab 3U grofem fd)aben, fid} uon

l]i]nnen begeben rourbe." Die üernmljnung roenbet fid) bann mit

folgenbem einbringlidjen Appell an bie Stubenten: „So roais aud)

fein ff. g., bas eure eibern unb frunbe eud) bergeftalt nid)t l)iel)er

gefertiget, aud) fuld)e l)enbel eud) nid)t cren noäj forbernis, funber

3U fd)abcn bringt unb 3U unleuten mad)t."

Über bie Kleibung ber jungen Do3enten unb Stubenten fül)rt

bie Hrtiftenfahiltät natürlid) ebenfalls berDeglid)e Klage"). Die

n;rad)t fei feine ftanbesgemä^e, nänilid) „birreitl) mit üier orenn,

l)afugfenn l)aubenn unb geteilit l)offenn; ber l)abit g. l). l)at fere

ubirl)ant genommenn, alffo bas ml)an fet)nenn abi^r roenigt unber=

fd)i)t unber ai)nem boctore unnb touffman, fd)net)bertned)t unb

ftubentenn gel)abenn magf." Bctlagt roirb ferner, ba^ bie $tuben=

ten nid)t bei bm Kollegiaten in ben Kollegien unb Burfen effen,

fonbern an ben (Bemeinen (Itfd)en, roo fie roeber 3ud)t nod) £atein

über ber l'ltal)l3eit gebraud)ten, fonbern nad) il)rem eigenen IDillen,

ol)ne prä3eptoren lebten, „berl)albi)nn roenigf abi)r gar nid)tis in

gutl)enn funftl)enn unnb moribus 3cunemen unnb profitiren."

lüeiter toirb bas Degen= unb IDaffentragen gerügt, bas bie Stu=

beuten trot^ bes Rettors Derbot unb unter XDeigerung, bafür auf=

erlegte Strafen 3U 3al)len, fortfet3ten, mit ber (Erflärung: „rDi)r

fet)n ebel" unb mit ber Begrünbung, ba'Q bie Bürger unb l7anb=

roertsgefellen ebenfalls IDaffen trügen, gegen beren Bebrol)ungen

fie fid) mit ben eigenen IDaffen fd)ütHm müßten.

3nred)tfenu3eid)nenber5orm wirb bann nod) in einem nad) 1 506

erftatteten Berid)t-'), ber bie geringen IDirtungen ber 15U2 non

1) Cod. dipl. Sax. XI. Hr. 230, S. 276. 2) Cod. dipl. Sax. Xi.

Hr. 231, S. 277ff. 3) Cod. dipl. Sax. XI. ITr. 252, S. 307ff.
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I^er3og (Jieorg yeranlaf^ten Reform bobanbelt, über bas Beneljmen

^er iiuigeii lUagifter Klage gefül]rt. tEs l^eifjt öa: „c3cum funffteii

brengt b'\^ gros iiorad]ten ^er niagifter, öas öi]e iuitgeu magiftri

311 tircheii, ftraffeu uuö allentl]albeii in collation unb aud) uff öi}c

bulfd^afft mit ben gefellen geljen, iiid)t anbers mit t)nen gebaren,

lüenu als i}re glei]dieu abber gefellen roeren."

cBan3 ähnlidie Klagen über bas Stubentenleben, toie fie im 3al)re

1502 bie 5<-ifiiltät ber Hrtiften uorbringt, l]atten aber aud) roenig

fpüter bie non ber 5afiiltät, roie roir eben uorljin gefel)en l^aben,

mit angefd)ulbigten, nid)t ber ^afultät angebörigen llTagifter über

bas (Treiben ber Stubenten 3U erl^eben^- 3l]re Klagen finb bie

gleid]eu über bas lDol]nen ber Stubenten in ber Stabt, il)r (Effen

in „mensa communi", „albo ft]e fid] an menniflid)s ei^nfagung

unb fd)on mitl} uorgeffung unb barfec3ung aller C3ud)t, latei)nifd)er

fprod), guter fitten unb C3imlid)er flei^bung t}res muttjrDillens ge=

praud)en, i}r uetterlid) tjulff unb troft i^n tabern ungeburlid)en

ftellen unnut^lid) üorc3eren" "')• Aud) biefe llTagifter empfeljlen 3u=

rüdfübrung ber Stubenten in bie Kollegien unb Befeitigung bes

(Bemeinen üifdjes. 3ur (Entfd)ulbigung bes ftubentifdjen U)affen=

tragens aber bringen fie energifdjer ben fd)on Dorl)in oon ber

5afultät errDäl]nten (Einroanb ber Stubenten 3U (Beljör: (Dftmals

tDÜrben bie Stubenten üon ben betDoffneten t^anbroertern über=

fallen unb angegriffen. Die (Einrooljner ftellten fid) feinblid) ber

Stubentenfd]aft gegenüber, biefe muffe fid) felbft il)rer ^aut rDel)ren,

ba il)r Don ber (Dbrigfeit nur ungenügenber Sd)ut3 3uteil toerbe,

bie Dielmel)r meift bei Streitfällen auf bie Seite ber (Begner trete.

Bei I^änbeln unb üertounbungen mürben nur bie Stubenten be=

ftraft, nie aber il)re (Begner. Über ben Stubienbetrieb finb bie

nid)tfafultiften natürlid) anberer IlTeinung coie bie 5afiiltiften.

flud) fie ftellen feft, ba^ bie £atinität auf ber Unioerfität faft er=

lofd)en fei, unb ba^ bie Promotionen feltener roürben: „unfers

bebundens berl)alben, bas bie nod) alber roeis aufj oorroorffenn

unb t)C3 3ur C3eit ungead)ten autl)oribus gefd)el)n, bie ejaminatorcs

3um tei)l geringfd)ec3ig unb nod) ber alben roelbt."

1) Cod. dipl. Sax. XI. Hr. 232, S. 280ff.

2) Der (Bemeine Oiild) mar im 3af)re 1502 für arme Stuöenten er=

rid)tet tooröen. Das JIifcf)geI6 toar balö erl}ö{)t iDoröen — auf fünf
(Broi"d}en n)öd)entlid} — unö bie anfangs nur für arme Stuöenten ge=

troffcne <Einrid)tung rouröe nun oielfad] aud) uon anöeren Stuöenten
bcnu^t.

3*
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(5nu3 im (Bcgenfat3 toieber 3U biefer (Erflärung gegen ben alteit

fd)oIaftifd)en 5otmeIfram toirb iit einem roeiteren üoii ben üier

Deputierten bes Rates ber flrtiftenfafultät abgegebenen Berid)t')

ber t}umani[tifd)e Siubienbetrieb in ber feltfamften IDeife für alle

Sd)äben unb bie Derberbnis ber 3iigenb üeranttoortlid) gemad)t.

ds Ijeifet barin: „(Es Ijaben aber i]n fnr^er 3ceit bie poetifd}en

refumpciones ubertjanbt genommen, bas bie artes fere unbeTge=

brucft roiirben, ban bie poeten unbe oratores feint nid)t fioer 3CU

lernen, au^ tDeld)en bie iugentl) roeltlidje toergf unbe l)anbel un=

bertoeiffet roirt, berljalben fie geneiget bie 3CU tjoren unbe bie jungen

magiftri bie 3CU refumiren feint, aufe u)eld]en refumpcionibus bie

gefeilen t]oren ftreitten, fdjlaen unbe tjaroen, oud) amafien lernen

ertennen unbe un3cud)t, roeld^s fie aus iunglid)er l)it5e unbe 3cu=

neigung bornod) üben unbe uorbrengen. Die iungen magiftri üor=

fpred)en bie froerenn unbe gutten lectiones in artibus, berljalben

fie fommen unbe üorfteljen fie nt}d)t; borau^ !ommet ungel)orfam,

boffe fitten unbe 3tDifpelbung. Sali nue bie facultet arcium unbe

nod}üolgenbe bie uniuerfitet rooll ftefjen, roie üor langen iaren

geroefen, fo muffen bie refumpciones in poetica roeniger fein unbe

muffen bie iungen magiftri 3CU gel)orfam gebrungen roerben, ban

ire l]abitus, i^re roort unbe roergf geben ben ftubenten ergernufj.

Sie leffeu unber norbotljen ftunben unbe unber ber bisputacion,

bomitl)e gefroorne ftatuta r>orad)ten, fie I)alben nid)ts uor funftl),

e^ Ijabe ban eignen au^roenbigen froung ber roorttje. Aber lüie

e. f. g. genebiglid] betrad)ten mag, fciencie funt be rebus unbe

nid)t be üocabulis. tDer uocabula u)e^, ber ift ein grammaticus,

er ift berl)alben aber nid)t gelartl} aber ein pljilofopl}, boruff bie

uniuerfitet gefunbirt, ban uocabula 3CU lüiffen gcl]oret fnaben 3cue."

Die ITut^anroenbung aus biefen Klagen unb Befd]toerben bleibt

bann aud) l]ier bie altgerooljnte unb fd)on betannte: „3tem ber

gemei]nc tifd) ber prebfte brenget alle biffoluciones, conüeiiciones

unbe üorterbnu^ ber gefellen; in benfelbigen rebet man fein latein

funber beutfd) unbe alle un3cud)t aud) 3CU 3ceitl)en bornad) mit

üjerrfen uorbringen." Die Stubenten müfjten roieber ge3roungen

iDcrben, aus ber Stabt in bie Kollegien 3U ben ITtagiftern unb Dot=

toren 3U 3iel]en, „bomitlje fie 3cud)t unb ere erlernetl)en unbe nid)t

mit l)antrDergfsleutl)en umbgingen unbe urfad] Ijetten bes nad)ts

an^ ben l}eufern 3cu lauffeii . . . 3tem es muffen aud) bie magiftri

1) Cod. di|)l. Sax. XI. Hr. 235, S. 289ff.
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uonienilicb in habitu et nioribus honeftatom bal6cn mibe iiid)t alfo

mit berthon vo'xc ruertliite biirger geben, ^an )"uld]s gibt öen \u\bQX-

thnnen ergernufe . . . (£s muffen aud] 6ic magiftri 3cud)tiglid) rcfu=

miren, öomitl)e ber iunge uon bem alben nid)t un3cud)t erlerne."

^ lTIanfieI)t aus allen öiefen Klagen, Befdjroeröen unb Dorfd)Iägcn,

wie es beffer 3U madien fei, bas eine: Die IDelt roar eine anbere

geroorben im £aufe bes 15. 3tibvbunberts, aud} in £eip3ig, wo
man fid] mit 6anb unb $u^ gegen biefen IPonbel luebrte unb mit

(Beroalt am fliten l}ängen bleiben roollte. Diefes IDiberftreben

nü^te natürlid) auf bie Dauer nidjts, aber es ftür3te bie £eip3iger

F}od]fd)ule in eine Seit tiefen Derfalls, aus ber man fid) erft nad)

ber oerfpäteten (Einführung ber Reformation langfam röieber em=

porarbeitete.

f^atte ber £eip3iger Stubienbetrieb, trot5bem aud) {)ier ber l}u=

manismus bes öfteren fröftig lDur3eIn 3U faffen üerfud)te — es

fei nur an einen IRann roie llTofellan erinnert— , ben alten 3opf

im gan3en unb grof^en, rcenn aud) in einigermaf^en 3er3auftem unb

baburd) nid)t beffer geroorbenem 3uftanb gerettet, fo l)atte ber

Stubent in feiner äußeren (Irfd)einung roie in feiner gan3en $tel=

lung eine geroaltige IDanblung burd)gemad)t.

Aus bem „t)albpfäffen", ber im langen bunüen ITTantel mit

Kapu3e uml)erging, in Burfen 3ufammengepferd)t lebte unb £a=

tein als ein3ige Umgangsfprad)e übte, toar ein rDeItIid)er ITIann

getDorben, in bunter, mobifd)er Kleibung, ben Degen an ber Seite

tragenb, mit oft nur 3U lajen Sitten unb gern 3U f^änbeln unb

Ru^eftörungen geneigt, toenn aud) ber 3rDeifampf it)m bamals

im (Begenfa^ 3U fpäteren Seiten nod) gan3 unbefannt geblieben

3U fein fd)eint. Bei biefer (Begenüberftellung barf man aber 3coeier=

lei nid)t überfel)en, fonft tonnte es faft fd)einen, ber IDanbel f)abe

feine IDenbung 3um Befferen bebeutet: (Einmal: in moribus roar

aud) ber alte Stubent in ber l)albgeiftlid)en (Eintleibung feinestoegs

ein TRufterfnabc. 3um3tDeiten: ber IDanbel roar fein nur äu^er=

lid)er, fonbern aud) ein i]inerlid)er, er bebeutete eine innere Be=

freiung ber perfönlid)teit bes Stubenten, bie im loeiteren Derlaufe

ber dntroidlung Don ber Reformation mäd)tig roeiter geförbert

iDorben ift. 3um Betoeife bafür braud)t man nur auf bie Uni=

Derfitäten 3U üerroeifen, an bmen ber Katl)oli3ismus l)errfd)enb

blieb unb auf benen ber Stubent nad} einer befferen periobe cDäf)=

renb ber Blüte bes J^umanismus in bie alte geiftige Rüdftänbig=

feit unb (Bebunbenl)eit für lange Seiten 3urüdfanf.
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Diertes Kapitel.

Der Ccip3tgcr Stuöent im 16. 3al}rl)un6crt, im 3eit=

alter öer Reformation. Die ersten Spuren Ianös=

mannfdjaftlid^er (Drganifationen.

TDaren bie Reformr)erfud)e f)er3og (Beorgs am Beginn bes 1 6.

3af)rl]unberts an bem tüiberftanbe ber am HIten l]aften bleibenben

(Elemente ber Uninerfität fo gut u)ie gan3 gefdjeitert, fo roar es

ber F}er3og felbft, ber in feiner befannten Abneigung gegen £utf)er

bie (£infüt)rung ber Reformation in ber Stabt unb an ber Uniuerfität

£eip3ig üerl]inberte. So !am es, ba^ £utl)ers großes IDerf bie

Derf]ältniffe ber Uninerfität £eip3ig bis faft 3um (Enbe bes uierten

3abr3el]ntes bes 3al}rl)unberts nur in negatiuer, ungünftiger IDeife

beeinflußte. Die erften 3al)i^3^t)nte bes 3'^^i^I]iiTiöerts fafjen einen

©efftanb ber £eip3iger Uniuerfität nad} jeber Ridjtung l)in. f^attc

man fd)on feit bem Beginn bes 3fll)i^l}ii»öerts in £eip3ig einen

tDettberoerb XDittenbergs befürdjtet unb luol}! aucf) bis 3U einem

geroiffen (Brabe empfunben, fo begann feit bem 3ti^^e 1519 bie

neue l7od)fd)ule roirflid] bie um faft ein 3cil)rl]unbert ältere Sdjirefter

an 3a{)I ber 3mmatri!ulationen 3U überflügeln. 3m 2(^l}xe 1519
3äl]Ite £eip3ig nur 298, IDittenberg bagegen 458, im näd)ften

3af)re £eip3ig 417, IDittenberg aber 579 3mmatrituIationen.

Diefes für £eip3ig ungünftige Derljältnis blieb mel^rere 3nl]i'3ef)nte

beftel)en; felbft bie dinfüljrung ber Reformation in £cip3ig nad)

t7er3og (Beorgs JEobe unb bie Reform ber Unioerfität, bie fid)

an bie Hamen dafpar Borners unb damerarius' tnüpft unb auf

ber Heuausftattung ber Unioerfität burd] Kurfürft Hlorit^ fid)

grünbete, fd)uf I)ier feinen burd)greifenben IDanbel; erft in bem
letjte)! Diertel bes 3iil)i^f]ii"berts trat aneber ein annäl)er)iber Hus=

gleid) in ben 3mmatrituIations3iffern ber beiben l7od)fd)uIen ein.

drol^ ber Derbote l7er3og (Beorgs üertaufd)ten bie Stubenlen £eip3ig

mit IDittenberg, unb felbft eine gan3c Reil)e eingeborener £eip3iger

trotzte ben $lrafanbrol)ungen bes £anbesfürftcn '). 5i^pilid) roaren

esrool)! aud) nidit nur religiöfe unb u)iffenfd)aftlid)e Beineggrünbe,

1) 3n öen neujaf)rslilätlcrn ber Bibliotl}of iiiiö öcs flrdjlDS öer

Stabt Ccip^ig, IV. 1908 l}at Dr (Ernft Krofer öicfcr üatfacf^c eine be=

fonöere eingef^enöe Unterfucl)muj geuiiönict: ,,Ceip3iijer Stuöenten auf
ber Unioerfität IDittenberg im Reformations3citalter".
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Mc ^ie $tu^cnten öfters 311 einer flusronnbening narf) tDittenberg

iieranla[^ten, 3uineilen umren fie and) nieljr äufjerer, materieller

Hatur. So flagte man in £eip3ig, i>a^ öie größere lDo{)IfeiIl)eit öcs

£ebens in ^em fleinen IDittenberg bie Stubenten nad) bort 3iet)e.

ntan mufe bafür ertoägen, ba^ gerabe in bem erften 3a{)r3el)nt bcs

1 6. 3abrlninberts £eip3ig feine erfte bebeutenbe t^anbelsblüte f)aupt=

fädilicb burdi feine Beteiligung an bem Sd]neeberger Silberbergbau

erlebte unb bie bis ba!)in ungerDoI]nte Kapitalanl]äufung in bcr

Fjanbelsftabt bie allgemeine £ebensl)altung uerteuern mu^te. flud)

nodi anbere äußere (Brünbe mögen 3UCDeilen mitgefpielt l)aben, 3. B.

bie Streitigfeiten 3rDifd)en bem Hat unb ber Uniuerfität unb ber

ungenügenbe Sdiut^, bm infolge biefes (Begenfa^es bie Stubenten

bäufig bei Streitigfeiten mit ben anbexen Berooljnern ber Stabt

erfuhren. (Iingan3 d)arafteriftifd)es Beifpiel l)ierfür bieten bie üon

5arncfe herausgegebenen nod) eingebenber 3U bebanbelnben Acta

Rectorum aus bem 3abre 1536. flm 27. flpril biefes 3al}res

hatten fid) neun Stubenten in einem (Barten an bem Ranftäbter

dore oergnügt. Sie hatten 3tDei 3iifig^n nad) bem 5i^aiienfolleg

gefdiicft, um Bier 3U l]olen. Stoei Stabtfned)te aber l)atten ben

3ungen auf bem Rücfröege ben Krug entriffen unb ifjn ausge=

trunfen. (Eine Befdjrocrbe ber Stubenten bei bem Reftor Ijatte

feinen (irfolg, ba ber Dertreter bes Rates bie gan3e flngelegenljeit,

bie ja geirii^ an fid) feine f7aupt= unb Staatsaftion roar, ins £äd)er=

lid)e 30g unb ben Stubenten feine (Benugtuung geiöäfjrte, loesljalb

bie gefränften Stubenten £eip3ig oerlie^en unb fid) mit nod) an--

beren, bie fid) if)nen anfd)loffen, na&} IDittenberg rüanbten.

Die I)auptfd)ulb an bem Hiebergang ber Uniuerfität feit bem
Beginn bes 1 6.3ahrhunberts aber trug bod) ber üiefftanb bes n)iffen=

fd)aftlid)en Betriebes, aus bem aud) bie fd)on genannten Refor=

matorcn bcr £eip3iger t)od)fd)ule dafpar Borner unö 3o(^<^i"t

damerarius if)r auf bie Dauer nid)t auff)elfen fonnten. Der er=

tötenbe {}aud) fd)ärffter tl)eologifd)er (Drtl)oborie, ber fid) fd)on in

ber 3rDeiten f)älfte bes 1 6. 3al)rl)unberts auf allen eüangelifd)cn

J)od)fd)ulen geltenb mad)te, fetzte mit gan3 befonberer lDud)t in

£eip3ig ein. (Ingf)er3iges £utl)ertum, KalDiniftenried)erei unb fd)ärf=

ftes dliquenroefen fenn3eid)nen bas IDefen ber £eip3iger Unioerfitöt

in biefer periobe. Seinen tiefften diefftanb erreid)te bas £eip3iger

CDiffenfd)aftlid)e £eben roohl im 17.3ahrl)unbert, roo bie £7od)fd)ule

auf bas Hioeau einer roenig für bas £anb, für bas übrige Deutd)lanb

fo gut toie nid)ts bebeutenben £anbesuniDerfität gcfommen roar.
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3n bcm Brief eines Stuöeuten, bes fpäterett Königsberger Pro=

feffors TITid)ael Betjm, aus £eip3ig uoni 3al)re 1637 toirb ber 3u=

ftanb ber £eip3iger Uttiuerfität in rDiffenfd)aftIid)cr t^infid)! fetjr

fd)rDar3 gefdjilbert. „(Es ift alles faft finblid)," Ijeifet es bort in

biefer Be3iel)ung, „es ift lauter Sd)ulfud)ferei."

Da^ ber tliefftanb bes iDiffenfd)aftIid)en £ebens in £eip3ig bie

fittlid)e I}altung ber Stubentenfdjaft ungünftig beeinflußte, ift otjne

roeiteres an3unel]nien. Da3u fani feit bem Beginn bes 1 6. 2'^1}X--

Ijunberts bie enger geroorbene Berüljrung mit ber Hußenroelt, feit=

bem toenigftens ein Seil ber $tubentenfd)aft metjr unb meljr bie

Burfen unb Kollegien 3U meiben fid) geroötjnt Ijatte, enblid) lag

ein Sinfen bes moraIifd)en Hiueaus ber gan3en (5efeIIfd]aft in

bem 3uge ber Seit, üon bem bie Stubentenfdjaft natürlid] nid]t un=

berüt)rt blieb, fonbern in erfter £inie betroffen rourbe, unb bas,

roie roir fetjen roerben, im 17. 3flf)i^^uiibert nod) fortfdjritt. flud)

roenn man in Redjnung ftellt, ba^ bie Überlieferung, otie fie uns be=

fonbers in ben bereits eru)äl]nten Acta Rectorum für bas 1 6. 3flt)r=

Ijunbert ein äußerft üielgeftaltiges unb buntfd]ediges, auf alle

Äußerungen bes bamaligen Stubentenlebens fid) erftrecfenbes Bilb

gibt, gegenüber bem 1 5. 3öf)i^f)ii"öert eine reid)ere unb befonbers

intimere, uon ben allgemeiiien €rfd)einungen auf bie (Ein3en)eiten

bes (Treibens bes Stubentenuoltes übergeljenbe getoorben ift, fo

roirb man bod] bie I^äufung ber ftubentifd)en flusfdjreitungen, roie

fie uns in ben O^uellcn aus bem 16. 3(il)i^^iiiiö^^t entgegejitritt,

nid)t nur auf bie reid)ere Überlieferung fd)ieben bürfen, fonbern fie

als tatfäd]Iid) uorI)anben betradjten muffen.

Die I^auptgegner ber Stubentenfdjaft in ber Stabt röaren im

16. 3fll)i^l)iiiibert ebenfo roic in bem uorljergel^enJJen 3cit)i^l)iinöert

bie E^anbroerfsgefellen, 3U benen fid] aber jet^t aud) fd)on l}äufiger

bie $tabttned]te, bie 3irfler gefellen. (Es liegt rool)! in ber u)irt=

fd)aftlid)en (Enttoidlung ber Stabt, bie bie Bebeutung bes I)anb=

roerfs in ber fpäteren 3eit metjr unb mel]r 3urüdtreten ließ, baß

bie 5^i'^^f'-"^"ft ber Stubenten unb I}anbiuertsgefellen fd)on im

1 7. 3flt)rt]uubcrt fel)r merflid) ücrfd]rDinbet unb bie eigentlid)en

t^auptfeinbe nun bie Stabttncd]te unb lüol)! aud) bie Befat3ung ber

5eftung toerben, bis aud) biefe (Begenfälje mit ber (Entwidlung

eines moberneren perfönlid)en (El)rbegriffs in ber Stubentenfd)aft

fid) mel)r unb met)r uerflüd)tigen. Unter ben J^anbroerfsgefellen

l)abcn toir als (r)egner ber Stubenten in erfter Hei()e bie $d)ufter

gefunbcn, neben fie traten als 5ül)rer in bem Kampfe gegen
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Mc Stu^ento^ im 1 6. 3abrI}lm^cvt 6ie Kürfd)iuT. Beibe (Beiüerbc

befäl}igtc inotil Me große 5al]l iljrcr lllitglteöer 3U biefer :$üf)rcr=

rolle. Die 3al}Ireid)en Stellen 6er Acta Rectorum, 6ie üou ben

Kämpfen ber Stubenten unb l7anbioer!er berid]ten, netmen röoljl

gelegentlid) and} anbere r^anbiuerter, fo etroa bie Sinimerer unb

Sdineiber, aber bie Sd]u)ter unb uor allem bie Kürfd)ner bel)err=

fd)en bod) fo ausgefprodjenermafjen bas (ban^e, ba^ bie Reftoren

tool}! gelegentlid) als bie (Begner il)rer Stubenten einfad): „pelli-

ones et alii nebulones" üer3eid)nen, roas man am beften mit

„Kürfdiner unb anberes (Beliditer" überfet^t. 3n biefen Kämpfen
roaren aud) im 1 6. 3<-^l]i-"l)unbert bie Stubenten feinesroegs immer

ber angreifenbe ober l)erausforbernbe Cleil, unb immer mieber be=

tlagen fid) bie Reftoren, baf^ bie Stobt ben Stubenten nur un=

genügenben. Sd)u^ unb feine ausreid)enbe (Benugtuung getDäl)re.

So i»er3eid)nen bie Acta für bas 3«l)i^ 1545 in einem Semefter brci

an Stubenten uerübte cIotfd)läge unb ertDäl)nen batm roeiter „et

sathanicaeinsidiaeinnumerabiles". fllsHntröortauf bieBefd)rDer=

ben bes Reftors roegen grober auf bemBrül)l gegen Stubenten be=

gangener flusfd)reitungen fül)ren bie Acta aus bem gleid)en offem

bar befonbers ftürmifd)en 3ot)r bie d)arafteriftifd)en IDorte bes

Stabtobert)auptes an: „ds muffen bie euren ftetts red)t l)aben". (Es

roürbe uns 3U coeit fü{]ren unb nur ermüben, roollten roir l)ier aud) nur

eine annäl)ernb erfd)öpfenbe fluf3äl)lung ber uns überlieferten Rau=

fereien 3tDifd)en ben Stubenten unb l^anbroerfsgefellen geben. Hls

Beifpiel fei l)ier Dielmel)r nur ein großer, in bie PfingftrDod)e bes

3al)res 1535 fallenber (Tumult befprod)en, beffen flusgangspuntt

bie I^erausforberung eines 5cd)tmeifters Sebalb Froschleyn an bie

Stubenten bilbete, unb beffen J)auptl)elben roieber bie Kürfd)ner

toaren. flm Sonntag (Eraubi l)atte ber genannte 5ed)tmeifter eine

5ed)tfd)ule für bie Kürfd)ner abgel)alten — biefe Q;atfad)e allein

läßt bas bie F)anbtDer!erfreife bamalsbel)errfd)enbeSelbftberDuf5tfein

beutlid) l)erDortreten. Tlad} beenbeter 56<i]tfd)ule l)atten einige

^eilnel)mer einen Um3ug burd) bie Stabt ueranftaltet unb toaren

gegen flbenb aud) in bas Stubentenuiertel gebrungen, roo fie mit

einer paufe £ärm fd)lugen, il)nen begegnenbe Stubenten ftiefjen

unb fd)lief5lid) , als ein Stubent il)nen mit einem Stein ein £od)

in bie paufe geroorfen l)atte, mit einem Steinbombarbement auf

bie Stubenten antroorteten. Diefem üorfpiel folgten erft mel)rerc

{Tage fpäter größere Unrul)en. Hm Pfingftmontag l)atten brei

Sd)neiber fünf junge Stubenten angegriffen unb 3tDei oon it)nen
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fd)iDer üerrounbet. Hm Dienstag I)atte bann öer genannte 5^«^)*=

nieifter roieber eine 5e<i)tfd)ule oeranftaltet. Arn flbenb roaren

Sdjneiber, Sd)ufter unb Kürfd)ner beroaffnet oor bie Kollegien ge=

3ogen unb Ijatten bie Stubenten tjerausgeforbert, in beni entftanbenen

^anbgemenge, in bem Steine unb IHeffer bie f^auptrolle fpielten,

wax ein Sd)ufterfned)t getötet toorben. Bei bem £eid}enbegöngnis

bes Sdjufters follten, rote bie Stubenten fpäter angaben, biel}anb=

merfer ben Stubenten Rad)e gefd)U3oren Ijaben. 3ebenfaIIs erfolgte

am flbenb bes näd)ften Sages ein erneuter Sturm dou meljreren

l]unbert i^anbroerfsgefellen auf bie KoIIegiengebäube, unb ber

(Einbrucf biefer Belagerung mar ftarf genug, ba^ bie Stubenten

in einer allgemeinen Derfammlung ben Befdjlu^ faxten, am
Donnerstag bie Stabt 3U nerlaffen, ba fie in iljren tDot)]tungen

nid)t meljr fid)er feien. Diefe flbficf}t rourbe ^voax burd) bas (Ein=

greifen einiger lllagifter r>erl)inbert, bie ben Stubenten rieten, fid)

an ben Reftor 3U roenben, bamit biefer iljnen Sid)erl]eit fd^affe.

Sd)arfe Strafanbrol)ungen bes Rates fdjeinen bann aud) roeitere

größere flusfd)reitungen üerljinbert 3U tjaben, bod) bradjten bie

Stubenten nod) toeitere Überfälle auf frieblidje Stubenten 3ur fln=

3etge, unb bie Uniuerfität fat) bie Hngelegentjeit ebenfalls für fo

bebenflid] an, baf^ fie ben Sd)ut3 bes f7er3ogs erbat unb babei

ertt)äf]nte, ba^ fid) bie t^anbroertsgefellen 3U einem grof3en Der=

bünbnis 3ufammengetan I]ätten. (Beroifj erfdjeint biefe Darftellung

ettoas einfeitig 3ugunften ber Stubenten gefärbt, bie tüal)rfd)ein=

lid) aud] it^ren Sd]ulbteil an ber (Entfteljung ber 3iöietrad)t l]atten,

bcutlid) tritt aber bod) aus ber gan3en Sd)ilberung bas {)eruor,

baf3 bie Stubenten fid) babei im allgemeinen in ber üerteibigungs=

ftcllung bcfanben unb offenbar ber fd)tDäd)ere (Teil roaren.

(Es ift taum angängig, roie es gefd)et)en ift, ben Stubenten aus

biefen Kämpfen mit ben t)anbu)ertsgefellen einen fittlid)en Dor=

tüurf 3U mad)en, etina naö:} ber Rid)tung, ba^ il)nen ein feineres

(EI]rgefül]I unb Stanbesbeit)uf5tfein foId)e Balgereien l)ätten ücr=

bieten muffen. Die Seiten loaren anbere roie l)eute, roo fold)e

f5urüdt)altung burd)füt)rbar unb notroenbig ift, in bem 16. 3a{)r=

l)unbert toar bie Dermeibung fold)er Kämpfe nid)t Don bem IDillen

bes einen partners allein abl)ängig. fln Stanbesbetüu^tfein

mangelte es aber ben Stubenten bamals geiuif^ nid)t, es roar

uielmel]r gerabe ber Husgangspunft für uiele biefer Kämpfe, unb

aud) ein €l)rbegriff roar un3U3eifell)aft i)orl)anben, nur loar er

anbers geartet roie ber moberne, nid)t perfönlid), fonbern rein
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fovpovatiü geftaltct. 3n ^cm allmäl]lid)en tPanbel biefes (El)r=

begriffs aus einem genoffenfd]aftIid}=forporatuien 311 einem iior=

unegenb perfönlid]en, inbinibuellen liegt ein f^auptmoment für 6ie

5ortentiriicfIung bes Stubentenlebcns übertjaupt. Blau f)ielt es in

ber Stubentenfd)aft bes 1 6. 3al7rbunberts, luie iin3äl]Iige Hotijen

ber Acta Rectorum beineifen, feinestoegs für üeräd]tlid), einen

lTIitftubentenu)egenroörtIid)er oöertätlid)erBeleiöigungen bei öem

Reftor 311 üerflagen unb eine (Belbftrafe bes Beleibigers, in fd)lim=

meren 5änen oft gar bie Relegation aus3uruirten , unb nur ein=

mal toirb eine ^erausforberung mit ben tüaffen in ber J^anb,

rpie fie im 1 7. 3t-il)i^^iinbert fel]r beliebt rourbe, cruiäl]nt, bagegen

wax man allgemein bereit, bie uon einem ^temben einem Stubenten

angetane Beleibigung mit ben tüaffen 3U räd)en. f}atten fjanb'-

ttierter einen Stubenten angegriffen ober beleibigt, fo rourbe ber

Sdiimpf üon allen empfunben. nid]t ber ein3elne, fonbern bie (Befamt=

beit tourbe oon einer foId}en Beleibigung betroffen, unb fie rourbe

aud) nid)t an bem ein3elnen Angreifer, fonbern an feiner Korporation

toieber gefül)nt. Das gleicbe (Empfinben begegnet uns aud) auf ber

anberen Seite. Die Sdjufter, bie fid] burd) metjrere Stubenten gc=

fränft füljlen, fagen 1471 allen Stubenten, ja ber gan3en Uni=

uerfität $ei]be an. Um ben üiotfdjlag bes Sd}ufters am Pfingft=

bienstag bes 3at)res 1533 3U räd)en, belagern am näd)ften flbenb

bie f^anbroerfsgefellen bie KoIIegiengebäube ber Unioerfität. (Es

ift eine ed)t mittelalterlidje 5affu"g ^^s (Et)rbegriffs, roie fie uns

t)ier nod) entgegentritt, bie fd)on im näd)ften 3«^i^^iinbert ftarf

inbioibnaliftifd) umgeftaltet erfd)eint, in ein3elnen nad)flängen,

roie 3. B. in ber Ttlöglidifeit ber Stelluertretung bei (Ef)rent)änbeln,

aber nod) bis ins 19. 3al)i^^unbert aud) im Stubentenleben auf=

taud)t.

Diefer (Exfurs foll nun freilid) nid)t ba3u bienen, bie errDäl)nten

^Tumulte ber Stubentenfd)aft gar als etroas DerbienftuoIIes er=

fd)einen 3U laffen. 3t)r t)äufiges Dorfommen mufj inelmet)r, roenn

aud) bie Stubenten feinestoegs immer bie Urt)eber toaren, als ein

Hn3eid)en ber 3unel)menben Derrot)ung bes Stubentenlebens be=

trad)tet coerben. Darüber t)ilft aud) unfere pfi)d)oIogifd)e (Erflärung

nid)t t)intoeg.

Die 3unet)menbe DerroI)ung bes Stubentenlebens tritt uns aud)

in Dielen anberen (Irfd)einungen aus ben Acta Rectorum beutlid)

entgegen. f}äufig finb bie Säue, in benen bie Stubenten (5elbent=

fd)äbigungen an oon if)nen Derfüt)rte HTäbd)en 3at)Icn muffen.
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3at)Ireid) bleiben 6ie Klagen über bas dinfdjleppen üon Dirnen

in bie IDotjnungen, Borbellroirtinnen unb Dirnen oerüngen bie

Stubenten toegen gemad)ter Bierfd)ulben unb nid)tbe3al)lung ge=

lietjener (Belber, aud) von (Eljebrud) i[t gelegentlid) bie Rebe, ja

einmal von bem ITli^braud) eines Knaben. Beliebt ift bie Störung

bürgerlid)er 5e[tlid)teiten, befonbers bas Sidjeinbrängen bei ^od)=

3eitsteierlid)feiten. Die Spielleibenfd)aft üerfül)rt 3ur Dergeubung

ber (Belbmittel. Dieb[tät)le muffen gelegentlid) beftraft roerben. 3m
3al)re 1567 Ijatten fogar, toie uns 3. 3. öogel überliefert, üier

Stubenten einen Hpottjefer aus tDittenberg regelred)t in einen

I}intert)alt gelocft, it)n bort gefangen getjalten unb unter O!obes=

brot)ungen (Belber oon iljm 3U erpreffen nerfudjt. Die Sad)e fd}lug

freilid) fel]I, unb ber eine ber drpreffer rourbe bei bem Derfud],

bie erpreßte Summe ab3ul]eben, gefaf5t unb entljauptet. IDeiter

roerben gelegentlid) in ber Qirunfentjeit ausgeftofeene inaieftäts=

beleibigungen, bie flbfaffung einer Sd)mäl)fd)rift gegen ein un=

befd)oItenes ITIäbdjen ober bie Befd)äbigung eines (£pitt]apl]iums

im paulinerfolleg an Stubenten beftraft. Relatiu t)armIofer er=

fdjeint fd)on bie Erlegung uon (Bänfen bei Husflügen auf bie Dörfer

ober bas herumlaufen mit Caruen unb Unfugtreiben 3ur 5afd)ings=

3eit, üöllig in bas (Bebtet bes aud) f)eute nod) beliebten Stubenten=

ults fällt es, toenn Stubenten ein üor einem lDirtsl)aus ot)ne fluf=

fid)t ftet)enbes (Befäl)rt entfü{)ren unb ins Selb t)inausfatiren.

(Ein gan3 neues Illoment in bas Bilb bes Stubentenlebens, toie

toir es bist)er getoonnen l]aben, trögt es I)inein, toenn toir im

3at)re 1 546 aus ben Acta Rectorum t)ören, ba^ Stubenten Kriegs=

bienfte genommen l)aben. Der Reftor üer3eid)net 23 Hamen üon

fold)en unb fügt bem ein „etc." an, bie nun auf ber piei^enburg

lDad)tbienft tun muffen. Diefe (Irfd)einung roar offenbar burd)aus

neu, ber Rettor nennt fie ausbrüdlid) „rem tanquam inusitatam";

unb es er{)ebt fid) fofort bie $xaqe, ob bem Reftor über biefe Stu=

beuten nod) bie 3urisbittion 3uftet)e, ba fie bod) bereits ben (Eib

als Solbaten abgelegt t]aben. Diefe Sxaqe rourbe, roie roir nod)

fel)en roerben, fpäter im 17. 3al)rl)unbert faft 3U einer £ebens=

frage für bie Unioerfität. 3t)r erftes Huftaud)en in ber llTitte bes

16. 3at)rl)unberts 3eigt uns, roie faum eine anbere (Erfd)einung,

ben IDeg, ben ber Stubent bamals bereits Don ben t)albgeiftlid)en

Anfängen feines Auftretens in £cip3ig 3urüdgelegt t)atte, unb ber

i{)n in bem näd)ften 3n^i^l?i'»<^crt uoUenbs bis an bie Sd)U)eUe

einer beinat)e Ianbstned)tmäöig gefüljrten (Ejiften3 leitete.
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(Einen nölligen Kontraft 311 6er Sügellofigfeit, in 6er fid) nacf)

6eni bisher (Besehenen 6as £eben 6es £eip3iger Studenten im 16.

3ahrhunbert ausfdiliefelid) 311 betoegen fd]ien, biI6et öie gan3 fd}ul=

mäßige fluffid)t unb Beiiormunöung, unter ber tro^ 6em bisl)er

Betrad)teten ein (Teil ber Stubentenfcfjaft aud) im \6. 2<^l}x):}un'

bert noch immer gehalteti rourbe. 3ur (Irtlärung biefes junädjft

überrafdienbcn (Begenfat^es muffen roir uns oergegeniDärtigen, baf^

bie flltersunterfd)iebe in ber bamaligen Stubentcnfdjaft nod) gan3

toefentlid) bebeutenbere roaren als l]eute, roo bie erfte I^älfte ber

3U)an3iger 3^^!^^ ojo^t allgemein bas Durd]fd)nittsalter ber $tu=

bentenfdjaft ausmad)t. 3m 1 5. unb 1 6. 3flf)rl]unbert gingen bie Hlters=

gren3eti nad) unten unb oben fel)r uiel coeiter auseinanber. IDir

haben bereits im 15. 3al)rl)unbert einen Domf)errn aus Upfala

als Stubenten in £eip3ig tennen gelernt. (Ein Stubium fold)er reifer

ITIänner in angefeljenen £ebensftellungen toar in ber älteren Seit

teinesroegs eine Seltenfjeit. 3m 16. 3af}rl)unbert bürften berartige

(Erfdjeinungen freilid) auf ben beutfdjen Unioerfitäten rooljl fdjon

3u ben flusnal)men gel]ört Ijaben, aber bas £ebensalter üieler $tu=

beuten toirb bamals bod) nod) Ijäufig roeit I]öl)er Ijinauf gereid)t

Ijaben, als bas Ijeute in normalen Derl)ältniffen ber5an 3U fein

pflegt. Heben biefer älteren Stubentenfdjaft ftef)t nun aber im

15. unb ebenfo nod) im 1 6. 3^^i^f)unbert eine gro^e 3af)I gan3

junger Stubenten, bie nod) nid)t einmal 3ünglinge genannt rDer=

ben tonnen, fonbern l)äufig nod) Knaben, ja üolle Kinber roaren.

Der fpätere £eibar3t £utl)ers, Dr. (Beorg (lurio, U3urbc 3. B. mit

9 3at)ren im 2<^t)xe 1507 nad) £eip3ig auf bie Unioerfität ge=

brad)t. (Ein foId)er frü{)3eitiger Qiermin roirb eine nid)t all3u

häufige Husnal)me gebilbet I)aben. Dagegen tourben Knaben oon

14 unb 15 3a^Ten fel)r oft auf bie Unioerfität gefd)idt. (Es be=

bingte bies ber ITIangel an entfpred)enben Dorbilbungsanftalten.

So mußten bie flnfangsgrünbe bes £ateins unb ber ITIatl)ematif

Don Dielen erft auf ber Unioerfität erroorben roerben, unb es mad)tc

fid) nottoenbig, ba^ biefe Dif3iplinen in bem £ef)rplan ber Uni=

oerfitäten Berürffid)tigung fanben. Diefe iugenblid)en Stubenten,

bie öielfad) aud) fd)Ied)trDeg als „pueri" unb „discipuli" be3eid)net

roerben, mußten nun in il)rem Stubium unb if)rer £ebensfül)rung

überroad)t roerben. flud) als bas internatsmäfjige f}aufen in ben

Burfen mel)r unb mel)r gefd)rounben roar, Derfud)te man roenig=

ftens biefen 3ugenblid)en gegenüber bie Dorfd)rift, bie nad)

bem Bud)ftaben eigcntlid) fämtlid)e Stubenten ber fluffid)t eines
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Prä3cptors imterftellte, mit Strenge burd)3ufüt)ren. S^^^iliii) leljren

uns unfere (Quellen, ba'Q aud) biefe jungen Stubenten nid)t fetten ben

Derfud) madjten, fid) ber ftrengen 3ud)t, bie felbft gelegentlid) bie

Rute nid)t fparte, 3U ent3iel]en. Aber ftets raurbe foId)en Derfudjen,

roie uns bie Acta Rectorum mel)r|ad) seigen, mit allem nad)bru(f,

ber [id) gegenüber foldjen Knaben leidjter burd)|ül)ren lie^ als

gegenüber ben älteren Stubenten, entgegengetreten. 3m 3al)re

1545 bringt 3. B. ein ITlagifter einen feiner Sd)üler vor ben Ref=

tor, roeil er üiel (Belb, ja feine Kleiber unb Büdjer im Spiele burd)=

gebrad)t Ijabe unb nad)ts auöerl)alb bes i^aufes geblieben fei. Die

Unterfud)ung, bie gan3 an l)eutigeUnterfud)ungen fold)er Kriminal^

fälle an unfren (Bi^mnafien erinnert, förbert 3el]n (Eeilneljmer an

bin verbotenen Dergnügungen bes flngeflagten 3utage, bie nun

fömtlid) mit il]m ber Beftrafung uerfallen. Der gleid)e, offenbar

ftrengelKagifter fül)rt bann nod) brei roeitere „adolescentes dis-

cipulos" üor, bie £uft ge3eigt Iptten, aus feinem Jjaufe u)eg3U=

3ictjcn. Da fie feinen ftid)l)altigen (Brunb für il)re Hbfid)t i)or=

bringen fönnen, roirb iljnen befol]len, bis 3ur flnfunft iljrer (Eltern

bei bem RTagifter 3U bleiben, unb ber eine, ber fid) röeigert, biefem

Befeljle 3U geljorfamen, roirb fo lange ins Kar3er gefperrt, bis

er fid) fügt, ^in anberer Stubent roirb oon einem Dottor ange=

3eigt, roeil er gegen ben tDillen feiner (Eltern ol)ne einen Prä3ep=

tor l)erumlaufe. Auf biefe fln3eige l)in roirb ber Stubent oljne

roeiteres einem ITlagifter 3ugeroiefen. Don ben brei Stubenten, bie

ben oben ertoäl)nten Unfug mit ber (Entfül)rung bes (Befäl)rtes aus=

fül]rten, roirb ber eine mit (Belb, ber 3iüeite mit Kar3er beftraft,

ber britte aber, „dum puer esset", r>on feinem £el)rer im Bei=

fein ber flffefforen bes Rettors 3ur Strafe mit Ruten geftrid)en.

3m 3al)re 1551 enblid) befd)mert fid) ein junger Stubent beim

Rettor über feinen prä3eptor wegen 3U uieler Sd)läge, roirb mit

feiner Klage aber 3urürfgeroiefen.

(Einen l)übfd)en, perfönlid)er gefärbten (Einblid in bas £eben

fold)er junger Stubenten geben uns bie Briefe 3U)eier nürnberger

Stubenten aus bem 1 6. 3al)rl)unbert, beren 3nl)alt aud) fonft nod)

mand)en fluffd)luf5 über bie £cip3igerüerl)ältniffc jener Seit geo)äl)rt.

H Der eine biefer Brieffd)reiber ift ber Sol)n eines nürnberger

Kaufmanns, (Il)riftof Krcfe^). (Er tam 1556 mit 14 3at)ren nad)

I) Briefe eines nürnberger StiuSenten aus Ccip^ig un6 Bologna

(1556 1560) niitgeteill uon (Beorg Srl)rn. u. Krefj. lllitt. ö. Dereins

f.
6. (Befcf). ö. Staöt ITürnbcrg, l^'ft 11.



Briete iuncicv Stuöenten. 47

feip3ig, roo er bei bem befannten 3oad)im damerarius unterge=

bracht anirbe unb brei 3al]re unnlte, luu bann lucfentlid) gereift

ter nacb Bologna 311 3iel}en, roo banials nod) immer eine gro^c

fln3abl Deutfdjer ftubierten. Seine Briefe aus £eip3ig mad)en nod)

einen i5urd)aus !inMid)en (Jinbrucf imb laffen ifjren Derfaffcr als

einen u)of)ler3ogenen 3ii"9e" erfd)einen, ber nod) feinesroegs bm
flnfprud) auf eine felbftiinbige £ebensfül)rung mad)t. damerarius

unb feine $xau nennt Kreß in bcn Briefen an feinen Dater ftets

„meinen t)errn unb frau", er fürd)tet fid), bem üergeölid)en da--

merarius mel)rmals mit einer Bitte, beren (Erfüllung er il)m 3U=

gefagt batte, 3U tommen, „ban er ift ein röenig ernftlid)"; bes=

halb bittet Kref? feinen Dater, damerarius an bas Derfpred)en

3u erinnern. Kur3 uor feinem IDeggang uon £eip3ig bittet bann

Kreß nod) feinen Dater um elujas (Belb, er l]abe 3Utt)eilen £anbs=

leuten, bic il)n befud)ten, einen drunt bieten muffen unb fei aud)

felbft coieber 3U Befud) ausgegangen. Berul)igenb fügt er bem

aber fofort ijinyx, es fei „fold)e gefelfd)aft am l)inberung meiner

ftubien befd)el)en, vnb roo bem alfo, l]et bas meine obrifeit {Q.a--

merarius), ber id)s all3eit ange3eigt, nid)t geftattet."

(Ein toeniger leid)t lenfbarer unb fügfamer dl)arafter fd)eint

ber anbere junge nürnberger gerDefen3U fein, beffen £eip3igeT $tu=

bentenbriefe an feine TtXutter unb (Befd)U)ifter aus bem 1 6. 3al)r=

bunbert uns erl)alten finb^). paulBel)aim fam im 2(^l}x^ 1572

fünf3ebniäl)rig mit dmpfel]lungen an damerarius oerfel)en nad)

£eip3ig unb 30g in eines ber Kollegiengebäubc 3U einem llTagifter

(5eorg Beßmann. Xlaö::) 3tDeieinl)albiäbrigem flufentl)alt in £eip=

3ig 30g bann aud) Bel)aim nod) auf eine italienifd)e ^od)fd)ule,

nad} pabua. (Offenbar l)at Bel)aim in £eip3ig feiner ITTutter mand)e

Sorge l)auptfäd)lid) nad) ber petuniären Seite l)in bereitet, ben

^auptinl)alt ber Briefe bes Stubenten bilben Red)tfertigungen gegen=

über mütterlid)en Dortoürfen über 3U l)ol)e (Beibausgaben. Daburd)

gewinnen roir einen dinblid in bie bamaligen £eip3iger Dert)ält=

niffe. Die flusftattung bes angel)enben Stubenten erforberte mand)e

Ausgaben. $üx ein neues Sponbett mußten 6 U 24 Pfennig

(1 // = 30 Pf., 1 rt)einifd)er (Bolbgulben = 8 // 12 Pf.) b^a^t
roerben. 5ür ein paar Sd)ul}e roerben 60 Pf., für Strol) ins Bett

39 Pf. Der3eid)net. dine drul)e foftete einen dl)aler, ber Depofitor

1) Briefe eines Ceip3iger Stuöenten aus ben 3fl^i^f'i 1572-1.^74.
fjerausgegeben Don Dr. TD. Coofe. Programm öer Rcalfd)ule 3U
meißen 1880.
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erljielt ^'o {[{)., ber Reftor
^

., (Bulben. 5ür I^ol3, £id)t, 'Dif3iplin unb

Stuben3ins mufete Beljaim feinem ITTagifter iäf)rlid) 1 (II). 3aMen,

ber Blittagstifd) erforberte roegen ber (Teuerung im (Dftober

1572 rDÖd)entIid) 18 (Brofdjen, üerijältnismäfeig l)od) roaren —
l)ier 3eigt fid) bic allgemeine Qirinfluft bes 16. 3a^rl]unberts —
bie Koften für ben niifdjtrunf, bie 1574 auf 4 ®r. 8 Pf. pro IDodje

bered)net roerben. Der S^iiinl^s, ber bem Stubenten bas Bett

mad)te, einl)ei3te unb (Bange beforgte, erbielt 3U neujal)r 1 (11].,

ebcnfo mu^te nad) ©rtsgebraud) ber tDirtin 3um Heuen 3al)r 1 db.

ocrctjrt unb am Hamenstag 1 (BIb. htw (Benoffen 3um beften ge=

geben roerben. flu bie (Erfabrungen bes jungen (Boetlje in £eip=

3ig erinnert es bereits, ha^ bie (loilettenfrage fcf)on bamnis aud)

unferem jungen fübbeutfdjen Stubenten roie feiner fparfameu lllutter

batjeim Sd]mer3en bereitete, offenbar röurbe alfo fd)on im 1 6.3al}r=

Ijunbert in £eip3ig mel]r (Betoidjt auf einen geroiffen £urus in ber

Kleibung als in Sübbeutfd)Ianb gelegt. $m: einen IDinterrocf Dcr=

3eid)net Bel)aims Redjnung einmal 3 2t)., für eine l^aube 32 (Br.

Später fd)reibt Bebaim, ha.^ ber IDinterrocf auf bas anerfd)Ied)=

tefte 3ugerid)tet roorben fei, aber bod) auf 2 (Tb. 7 (Br. 9 Pf. 3U ftet)en

fomme. (Bleid) im Hnfang feiner £eip3iger Seit teilt ber Stubent

feiner HTutter mit, ha^ er feinen Blantel I)abe für3er mad)en laffen,

ha es in £eip3ig nid)t gebräud)lid) fei, lange ITIäntel 3U tragen

unb er oon allen feiner Kleibung roegen „ausgerid)tet" roerbe.

Später tiagt Bebaim, h(x^ bie Sd)neiber in £eip3ig nid)t fliden

roollten, roenn man !eine neuen Kleiber mad)en laffe. dr muffe

fid) besl)alb felbft bie Kleibung ausbeffern. (Begen bie üorroürfe

ber Irtutter, ha^ er 3Uüiel für fid) üerbraud)e, uerteibigt fid) Bc=

l)aim fortroäl)renb. (Jr fd)reibt einmal, ha!^ in £eip3ig alles ein=

l)albmal fo teuer als braufjen fei, ein anberes lllal bemerft er,

ha'i^ er für fid) nid)ts ausgegeben l)abe, au^er ha'i^ er gelegentlid)

eine Kanne Bier l)abe l)olen laffen, vdtwn einer feiner 2ifd)gefeUen

ober ein anberer ber £anbslcute 3U il)m auf feine Stube gefom=

men fei. (Db bie (Entfd)ulbigungen bes jungen Stubenten immer

gan3 ftid)l)altige roaren, bleibe babingeftellt. (Ban3 3uyerläffig er=

fd)einen feine Angaben nid)t immer, 3umal 3uröeilen bas Beftreben in

hin Briefen t)ernortritt, bas eigene U)ol)lperl)alten burd) I^intoeife

auf bie Untugenben anberer Befannten in ein I)elleres £id)t 3U

rüden. So fd)reibt Bel)aim einmal an feine lllutter, ber ITürn^

berger Paul Ket^el gel)e nid)t uon £eip3ig roeg uiegen Kranfl)eit

unb Sd)rDad)l)eit , roie er uorgebe, fonbern ujegen lofer f)uren=
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biinbel, er, Bot)aini, luerbe fein(Beli) bcffer anraenben. flud) über

feinen lllaoiifter füljrt bcr Stubent niel^rfad] laute Klage. (Er teilt

ber ntutter mit, 6af^ er von \\}\n fd]led]t c3el]alten unb 3ioeimal

unfd]ulbi9 ane ein unuernünftiges üier ge)\i)lagen rooröen fei, „inie

rool id) niid)s fo fct)r nidjt uermerrfen Ijab laffen, ba^ id) im

ettamn roi^er l^ett gemurrett, roeld^es er nid)t auff mid) bringen

tann." IPeiter befd]mert fid) Bel^aim, ba^ it)n tier lllagifter roegen

geringer Urfadien nid)t t)abe roollen 3U Üifd) gel)en laffen, unb

Saf5 er fid) in öer I^erberge mit feiner Strenge gegenüber feinen

Sdiülern gerül)mt Ijabe. Aus biefer ftrengen 3ud)t fel^nt fid) ber

junge Tllann besljalb l^eraus unb äufjcrt ben IPunfd), bei einem

£anbsmann rüol]nen 3U bürfen. (Offenbar erl]offte er bei einem

foldien ein freieres £eben. Der gefellige f3ufammenl]ang jroifdien

bQW £anbsleuten tritt uns ja fd}on in ben Briefen bes jungen

Kreß unb nod} ftörter bei Bel)aim uerfd)iebentlid) entgegen. (Eine

Pflege fold)en gefelligen 3ufammenl]anges be3eugt aud) bie Bitte

Bet}aims an feine IlTutter, it)m eine Kopie bes Bel)aimfd)en VOap--

pens 3u fdjiden, benn es fei Braud) unter ben Stubenten, „ge=

fellenbüd)er" (Stammbüd)er) 3U l^aben unb in fie „alle gute (5c=

feilen fd)reiben unb ir toappen malen" 3U laffen. tDir coerben

auf biefe 3ufammenl)änge toeiter unten nod) näljer ein3ugel)en

l]aben.

Heben ber Sorge um bie 5örberung ber roiffenfd)aftlid)en Stu=

bien fpielt in bm Briefen bes jungen Krefj bie Pflege ber IHufif

eine gro^e Rolle, unb roir erfel^en baraus, bafj fd)on im 16. 3al)r=

l)unbert bie eble (lonfunft unter ben £eip3iger Stubenten 3al)lreid)c

unb eifrige 5örbererl)atte. Stubenten finb es, bie bem nürnberger

Unterrid)t im Spielen eines 3nftrumentes geben unb il)n aud) über=

reben, (Befangsftunben 3U nel)men, bie it)m bann ein „ir)ol)Igeel)r=

ter Stubent", bm damerarius „an eines Kned)ts ftat", alfo rDol)l

3ur Beauffid)tigung ber jungen Stubenten angenommen l)atte, aud)

roirllid) erteilte. Hud) bie Statuten bes 5rauenfoIlegs uom 3al)i^e

1628 geftatten ausbrüdlid) bie Pflege ber BTufif unb bes (5e=

fanges in bem Kollegium, nur follen bie inufi3ierenben md)t bie

Stubien unb bie nad)trul)e ber übrigen (EintDoI)ner bes Kollegiums

ftören.

flud) ber Pflege einer anberen Kunft, bie im fpöteren Zehen ber

£eip3iger 'nTufenföl)ne, befonbers im 1 8. 3al)Tt)unbert, eine grofje

Rolle 3u fpielen berufen toar, begannen fid) mit bem (Einfluß bes

Humanismus fd)on im 16. 3al)i^f)unbert bie £eip3iger Stubenten

HHu® 273: B rudim üller , öer Ccipjiger Stuöcnt. 4
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3U3urDenben, nänilid) ber Sdjaufpielfunft. (Es voaxen 3unäd)ft bie

Komöbien bes piautus unb Seren3, bie öon IKagiftern unb $tu=

beuten feit bem Anfang bes 16. 3a^i^^iinberts auf beni Rattjaufe

unb fpäter aud) in ben Kollegiengebäuben aufgefül)rt tourben.

So füt)rte 1515 ber BTagifter £emberger mit anberen IHagiftern

unb Stubenten auf beni Rattjaus bie „(iunudjen" bes (Ieren3 auf.

Später gefeilten fid] 3U ben alten Stürfen rooljl aud) neuere Did)=

tungen, unb im 17. 3af)Tl]unbert erfreuten fid) oielfad) fatirifd)e

Sd)ilberungen bes Stubentcnlebens befonberer Beliebtl)cit.

5affen roir bas bisl)er (Befagte über bas 1 6.3al)rl)unbert l)ier nod)

einmal fur3 3ufammen, fo ergibt fid) bie Beobaditung, ba^, röenn

aud) ein Heil ber Stubentcnfd)aft, nämlid) bie jungen, meift nod)

int Knabenalter ftel)enben Stubenten, nod) immer unter ftraffer

3ud)t unb fluffid)t, roie fie il)rem Alter 3ufam, gel)alten rourbe,

ber anbere (Teil ber Stubenten, roir tonnen nad) unferen Begriffen

getroft fagen, bie eigentlid)e $tubentenfd)aft, einen fel)r l]ol)en

©rab üon Selbftänbigteit errungen l)atte, ber nid)t nur in einer

ftarfen Sügcllofigfeit bes £ebens unb t)äufiger Unbotmä^igteit

gegen bie Dorfd)riften bes Reftors, fonbern aud) in ber Betätigung

eines lebl)aften fpe3ififd) ftubentifd}en (Bemeinfinnes 3um Hus=

brud fam.

(Ein ftarter forporatioer (Bemeinfinn bel)errfd)te üon Anbeginn

an bas gefamte Uniuerfitätslebcn, ja man fann biefen (5emein=

finn, roenn man an bie alten ©rganifationsformen ber italienifd)en

Uniuerfitäten benft, gerabe3u als bie I)aupttt)ur3el alles Uniiierfitäts=

roefens betrad]ten, aber biefer ältere (Bemeinfinn loar ein anberer,

mufjte ein anberer fein als ber, ber fpäter bie Stubentenfd)aft be=

l)errfd)te. IDir Derroeifen 3ur (Jrflärung bafür auf bas, toas roir

am Sd)luf5 bes sroeiten Kapitels gefagt l)aben. Hod) im 3al)re 1 446

t)atten bie Stubenten feft mit il)ren £el)rern bei ber Derteibigung

ber Red)te ber Uniuerfität ^ufammcngeftanben unb l)atten ben

Vertreter ber fürftlid)en Regierungsgeumlt, ben Bifd)of uon Rlerfe^

bürg, auf ber Strafte ausgepfiffen. IPenige 3al]r3el)nte fpäter

fd)on finben coir bie Stubenten im eroigen Kleinfrieg mit ben

leitenben Stellen ber Uniuerfität begriffen 3ur Derteibigung il)rer

ocrmeintlid]en Red)te, für bie nad) ben Acta Rectorum fd)on in

einem ftubentifd)en Anfd)lag aus bem '}(^\}xq 1545 ber Ausbrud

„nostra libertas" auftritt. Der Begriff ber „atabemifd)en 5reil)eit"

t)at feitbem ununterbrod)en bie ftubentifdje IDelt bis auf ben l)eutigen

(Tag befd)äftigt, ol)nc bafj je eine allgemein anertannte Definition
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öeffen, toas unter Mefem Begriff 311 üerfte{)en fei, f)at gefunben

luerben tonnen. Dielleid]t ba\] gerabe 6ie Del]nbarteit 6es Be=

griff es, in ben jeber Kreis unb jeiie 7>c\t bas iljnen gerade rDÜnfd)ens=

aiert itr|ct]einenbe legen tonnten, iljni feine unerfd]öpflicl)e £ebens=

traft gefd)entt t)at.

nadjbem bk nöllige (Trennung ber £ernenben oon b^n £et)=

renben auf ber llniüerfität burd)gefül)rt roar, nadjbeni bie erfteren

ausfdjliefjlid] (Dbjette ber Uniüerfitätsuerroaltung gemorben roaren,

niuf5te bas fie bet)errfd)enbc (Benieingefül)I eine fpe3ififd) auf rein

ftubentifdie 5tagen geridjtete 5orni anneljmen unb tonnte fid) erft

üoll unb unget)inbert entfalten, feitbem bie 3ugleid] trennenbe unb

einengenbe Burfenorganifation burdjbrodjen voax. Beibe Bebin=

gungen roaren am Beginn bes 16. 3al)rt)unberts in ausreid)enbem

llIaBe erfüllt.

IDie fid) ber ftubentifd)e (Bemeinfinn in ben Kämpfen gegen bie

t^anbiDcrter meljrfad) in turbulenter XDeife betätigte, Ijaben roir

bereits gefeiten, d)aratteriftifd)er aber finb nod) bie mcljrfad) im

16. 3af]rl)unbert gemad)ten Derfudje, uon benen roir einen üom
3al)re 1533 bereits erroäljnten, einen gemeinfamen flus3ug ber

Stubentenfdiaft Don £eip3ig rocg burd)3ufet^en, fobalb bie Stubenten

itjre (5ered)tfame gefd)mälert glaubten, flud) 1409 roaren ja bie

beutfd)en Stubenten aus Prag fortgeroanbert, aber bamals gefd)al)

es unter ber 5üf)rung ber Do3enten. 3e^t im 16. 3at)rt}unbert

finb es bie Stubenten allein, bie bie Husroanberung Derfud)en, es

freilid) aud) bei bem Derfud) beroenben laffen muffen. 3m ^ai^XQ

1521 toar es toegen eines Streites 3toifd)en Rat unb Uniuerfität

für einige 3cit 3ur Sd)liefeung ber Kollegienfeller gefommen; es

ergaben fid) in ber Solge blutige Sufammenftö^e 3rDifd)en ben

Stubenten unb ben J^anbroerfern, unb unter ben erfteren griff bas

(5erüd)t um fid), bie Bürgerfd)aft beabfid)tige, bie Kollegien 3U

ftürmen unb bie Stubenten in il)ren Sd)laffammern 3U überfallen

unb 3u ermorben. flu ben Kird)türen rourben nun Hufforberungen

angefd)lagen, nai} bem Beifpiel ber Husroanberung aus Prag
Stabt unb Unioerfität 3U räumen. (Es erfolgten neue 3ufammen=
rottungen ber erregten Stubenten, Stra^entumulte unb Sd)lägereien

mit ben Stabtfned)ten, enblid) uerfud)ten bie Stubenten tatfäd)lid)

ben flus3ug, fanben aber bie Öiore auf Befel)l bes Rates gefd)loffen

unb mußten il)re flbfid)t aufgeben. 3m y\\]xe 1533 fam es, roie

U3ir oben gefel)en l)aben, banf ber Dermittelung einiger ITIagifter

gar nid)t bis 3U bem Derfud) bes befd)loffenen flus3uges. (Ebenfo

4*



52 üiertes Kapitel. Der feipjiger Stuöent im 16. 3'i^i^^iiiiöei^t.

blieb es aud] im 3at)re 1545 bei ber HnbroI)ung bes flus3uges,

ben abiige unb anbere Stubenten ber Uninerfität toegeu Über=

griffe ber ^äfd)er gegen Stubenten angefünbigt tjatten.

Sold)e Derfud)e, aud) röenn fie nid)t 3ur Ausführung gelangen,

fönnen von einer nollftönbig unorganifierten lltaffe gar nid)t in

S3ene gefet5t roerben. IDir bürfen besljalb mit Beftimmtf)eit fd)on

aus il^nen allein auf bas Dorfjanbenfein befonberer ftubentifdjer

Korporationen, ber fogenannten Hationen, toie fie uns beutlid)er

im 1 7. 3al)rl]unbert auf ben meiften beutfd]en Uniuerfitöten ent=

gegengetreten, für £eip3ig fd)on im 16. 3at)rt)unbert fd)Iie^en.

f}eißt es bod] aud) bei bem Hus3ugsuerfud) uon 1 521 gan3 ausbrücf=

lid), ba\] fid) bie Stubenten für ben Hus3ug „unter geiDiffen5cit)nen,

gleid)fam nad) Kriegsmanier, in eine (Drbnung geftellt" I)ätten.

(Einen nod) älteren Beleg für bas öffentlid)e Huftreten ber ftuben=

tifd)en Hationen in £eip3ig füt)rt XDuftmann im erften Banbe

feiner 6efd)id)te ber Stabt £eip3ig (S. 324) aus ber 1514 er=

fd)ienenen „lllufitl)ias" Beufd)els an. 3n biefem lateinifd) gefd)rie=

benen (Epos toirb bas 5^onleid)namsfeft gefd)ilbert. 3n bem 5eft=

3uge marfd)ieren, nad)bem fdion üorI)er an anberer Stelle 3rDifd)en

ben 2f)omasfd)üIern unb ber (5eiftlid)feit Stubenten, unter benen

roir DieIIeid)t bie jungen Stubenten, bie „pueri et discipuli", uns

benfen bürfen, in bem 3uge eraiäl)nt finb, unmittelbar I)inter

ben Barbieren unb nor ber (Bruppe mit bem Corpus Christi,

alfo an ber>or3ugter Stelle bie oier burdi befonbere 5^1^^^" üon=

cinanber unterfdiiebenen Hationen, bie Bai]ern rot, bie lllei^ner

grün, bie polen fd)a)ar3 unb bie Sad)fen blau. IDenn man r)iel=

Icid)t bei ber üon 3. 3. Dogel gegebenen Sd)ilberung bes flus=

3ugsi)erfud)s oom 3^1)1^^ 1521 l]infid)tlid) ber flufftellung ber

Stubenten unter geroiffen 5flf)"cn nod) r3aieifel barüber l)egen barf,

ob Dogel l)ier nid)t etroa nurfpätere Derl)ältniffe3ur flusfd)mürfung

unb befferen (Ertlörung auf ältere Dorgänge übertragen l)at, fo

läfjt bie Don tDuftmann angefül)rte Q^uelle un3n)eifell)aft ertennen,

ba^ eine (Blieberung ber Stubenten nad] lanbsmannfd)aftlid)en

(5efid)tspunften r>orl)anben voax. Daf? biefe (Blieberung bereits

feftere torporatiue 5ormen angenommen l)atte, läf^t fid] aus ben

Angaben ber niu|itl]ias freilid) aud) nid)t ol)ne weiteres folgern.

f}ier l)elfen uns aber coieber einige Angaben ber Acta Rectorum

um einen Sd]ritt uiciter. f3um 3al)re 1550 er3äl)lt ber Rettor bort

folgenben Dorgang : (Einige Bürger l)atten einen polen ueriüunbet,

ber fid), obu)ol)l er nid)t Stubent wax, feinen polnifd)en £anbs=
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Icutcn auf 6er llniuorfitöt angcfd^Ioffcn I]ntte. Der Rat fürditete

6esbalb, 6a(^ Me polnifdien StiiSenten an ben Bürgern Radje nel]men

unirtien, un6 iiian6te fid) an 6cn Kottor, öamit Mefer ben polen 5rie=

ben gebiete. Der Keftor tani Mefer Bitte in ber 5orni nad}, ba^ er

3aHn Stubenten Hitolaus Konarhti] iinb lllartin (Bultt]osfni] 3U fid)

tonnnen ließ unb biefen unter fd)iüerer $trafanbrol]ung jeöe $x\e--

bensftörung unterfagte. IDenn banmls eine torporatioe (Drgani=

fation unter ben poInifd)en Stubenten in £eip3ig nid)t fd]on üorI)an=

ben geaiefen märe, l}ätte ber Kettor nid)t 3röei einzelne Stubenten für

bas Derl]alten ibrer gefaniten ftubentifd]en £anbsleute nerantinort^

lid) niad]en fönnen. IDir ruerben besl]alb bie beiben genannten poI=

nifd)en Stubenten für bie fpäter Senioren genannten £eiter ber

polnifd]en llation an3ufel}en l^aben. IDenn aber bie poInifd]cn

Stubenten auf lanbsmannfd)aftlid]er (Brunblage organifiert roaren,

fo coirb man bas gleid}e aud] für bie übrige £cip3iger Stubenten=

fd)aft an3une[)men fjoben. (linige 3al)re fpäter, nänilid) im 3at)re

1555 berid)ten uns bann aud) bie Acta Rectorum uon einigen

Reibereien innert)alb ber Stubentenfd)aft, bie it)ren flnla^ in Ianbs=

mannfd)aftlid)en (Begenfät^en gel)abt 3U l)aben fd)einen. Drei polen

überfielen banmls einen Sad)fen, fpäter befd)tr)ert fid) ein Pole

über Don (Begnern oerbreitete, bie poInifd)e Ration fd)tDer be=

leibigenbe Derfe obfcönen 3nl)alts. ITTan roirb ol)ne 3röeifel in

il)nen eine Äußerung Ianbsmannfd)aftlid)er ftubentifd)er (Bcgen=

fät^e erblicfen muffen.

IDir f)aben bamit für £cip3ig einige fel)r früt)e Belege für bas

Dor{)anbenfein ftubentifdier Korporationen auf „nationaler", b. t).

Ianbsmannfd)aftlid)er (Brunblage, bie „Rationen" unb fpäter

„£anbsmannfd)aften" genannt rourben. Über bas Derl)ältnis biefer

ftubentifd)en „Rationen" 3U bi^n älteren „Rationen", in bie fid) in

frül)erer Seit ber (Befamtförper ber Uniuerfitäten 3taliens unb, roie

roir gefel)en l)aben, aud) einiger auf beutfd)em Boben, barunter £eip=

3igs, glieberte, roiffen roir nid)ts (Benaues. fiuf ben norbitaIienifd)en

Ilnioerfitäten gel)örte es 3U ben I^auptaufgaben biefer Rattonen, bm
J^eimatsgenoffen in ber 5rembe genoffenfd)aftIid)e f^ilfe unb Unter=

ftü^ung bei Rot unb Kranfl)eit unb ein ef)rlid)es Begräbnis nad)

bem (lobe 3U fid)ern. (Einen gan3 äl)nlid)en genoffenfd)aftlid)en,

auf gegenfeitige Unterftüt^ung gerid)teten (Il)arafter 3eigen aud)

überall bie fpäteren ftubentifd)en Rationen auf bzn beutfd)en Uni=

Derfitäten. Desl)alb coirb man, roenn man aud) an einen bireften

3ufammenl)ang besf)alb nid)t benfen fann, roeil auf ben meiften
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6eutfd)en Untuerfitäten bie (Blieberung öes Uniuerfitätstörpers

eben nid)t nad) Hationen, fonbern nad) 5nfultäten erfolgt mar,

bod) inenigftens einen inneren, geiftigen 3ufammenf)ang annetjnten

bürfen. 3n £eip3ig roirb man fogar, roenn man bas fetjr frül)e

Dorfommen bcr ftubentifdjen Korporationen ertoägt unb berü(f=

fid)tigt, ba^ bie in ber lTtufitl]ias uon 1514 genannten nad} 3aI)I

unb Hamen genau ben alten Unioerfitätsnationen entfprad]en,

nod) üoeiter getjen unb auf bire!te nad)al]mung fdjlie^en fönnen.

3bentifi3ieren aber barf man beibe (Erfdjeinungen nid)t miteinanber,

ba ja bie alten Uniüerfitätsnationen in £eip3ig bis in bie brei^iger

3al)re bes 1 9. 3flt)rl]unberts beftanben l)aben. IDie unb roann fid)

bie ftubentifd)en Hationen entroidelt Ijaben, ift bis l)eute unbefannt.

ITIan toirb iljren Urfprung aber rooljl überall in bas 16. 3al)i^'

I)unbert 3U legen Ijaben. (Db roir für £eip3tg, beffen Derl)ältniffen

bie ftubentengefd)id)tlid)e £iteratur bisl^er gan3 mit Unred)t nur

fel)r löenig 3ntereffe entgegengebradjt l)at, eine befonbers frülje (£nt=

ftel)ungs3eit am Hnfang bes 3al]rl]unberts annet)men follen, ober

ob nur für anbere Unioerfitäten bie früljeften Hngaben fel}len,

bleibe bal)ingeftellt. dtroas Überrafdjenbes l)ätte eine befonbers

frülje €ntu)idlung für £eip3ig an fid) nid]t, ba l)ier eben bie flna=

logie ber alten Hnioerfitätsnationen üorijanbcn roar, bie anber=

roärts in Deutfd)lanb fel)lte.

Als ben rtTutterboben, aus bem fid) bie Hationen felbftänbig

entrDidelten,nad)bembtefllleinl)errfd)aftbesBurfenlebensgefprengt

mar, barf man u3ol]l ehm biefe mittelalterlid]en Burfen anneljmen.

XDir l)aben fd]on gel)ört, ba^ es in £eip3tg u. a. eine Sad)fen=,

eine Bai]ern=, eine polnifd)e unb eine meifenifd)e Burfe gab. 3n

biefen fanb alfo ebenfo toie 3. B. in bem 3um größten (Teil ftiftungs=

gemä^ ben $d)lefiern üorbel]altenen 5'^auentolleg ein lanbsmann=

fd)aftlid)er 3ufammenfd]luf5 ftatt, loenn biefer aud] feinesrocgs

bal)in auf3ufaffen ift, als l]ättcn nun alle llTitglieber ber betreffen^

ben Hation nur in ber nad] il]r genannten Burfe l^aufen muffen.

Auf einen anberen 3ufammenl]ang 3ix)ifd]en Burfe unb fpäterer

„Hation" fütjrt bie Beobadjtung, ba^ bei ber Depofttion im 17.

3al]rl}unbert in ber f^auptfadie bie £anbsleute ber Houi3en bie 3u=

fd]auer abgeben unb aud] bie Beftellung bes Depofitors, roie uns

$d]od]s Comoedia uom Stubentenleben leljrt, uon bem Senior ber

betreffenben Hation ober £anbsmannfd]aft ausgel]t, roäljrenb nod]

im 1 5. 3a^i^I]iniöert bie Depofition ein in ben Burfen geübter unb

uon bcr Uniüerfität l]öd]ftens gcbulbetcr unb einigermaßen über=
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umcbter Braud} mar. DicIIeid)t lag 6er (Brunb öafür, ba^ bic

llninerfität am Beginn bes 16. 3af}rf}unberts beim Derfall bes

Burl'eniuefens bie Depofition auf firf} übernaf]m unb fie 311 einem

offiziellen flufnal]megebraudi unter Hufficf)t bes Detans ber p!)iIofo=

pliifdien 5<^fiiltiit unb unter flnftellung eines eigenen Depofitors als

Uninerfitätsbeamten mad)te, barin, bafj man beabfidjtigte, baburd)

ben (iinflu^ ber fet}r balb beargroöt)nten unb üerbotenen ftuben=

tifchen Hationen auf bie jüngeren bie Uniuerfität erft be3iel)enben

Stubenten etroas ein3ufd]rän!en.

flud) in ber (Entroicflung unb flusgeftaltung bes Ianbsmann=

fd)aftlid}en Derbinbungsroefens bilbete bas 1 6. 3al)rt)unbert nur

eine Dorftufe für bas 1 7. 3o^rf)unbert, bas ebenfo in ber üer=

ipeltlidiung unb (Entfittlid]ung bes Stubentenlebens bie 5oitt=

let^ung unb Erfüllung ber im 16. 3a^^^unbert angebaljnten

lintroidlung bebeutet.

5ünftes Kapitel.

Der £ctp3tgcr $tu6cnt im 17. 3öIl**I)unöcrt.

Aufhommcn, Jjöl}cpun!it unb <Enb<i^ 6cs pennaltsmus.

Blüte unö tlxcöergang 6er Jtu6enttfd)en Hationen.

dinbürgerung öes Duells in 6er $tu6entenyd)aft.

nian begel)t gctoi^ feinen 3rrtum, roenn man bas 17. 3at)t=

t)unbert als bie 3eit bes tiefften {liefftanbes ftubentifdjer Sittlid)=

feit überfjaupt betTad)tet. UTit befonberer Dorliebe l]at man bes=

fjalb aud) 3U jeber Seit gerabe aus biefem 3fl^i^I)iii'bert Sd)ilbe=

rungen ftubentifd)en £ebens fjerausgegriffen unb bie überfd)arfc

Kritif 3eitgenöffifd)er Hutoren an biefem treiben mit Bel)agen auf

fid), ben £efer unb I)örer, toirfen laffen. (Ein foId)es t)erfa!)ren

förbert aber unfere fulturgefd)id)tlid)e (Erfcnntnis nid)t, ja es füt)rt

fie am let5ten (Enbe irre unb oertoirrt fie, roenn es nid)t 3ugleid)

aud) bie tieferen treibenben Kräfte oufbedt, bie biefe duttoicflung

bebingten, unb ben ganzen Kranfl}eitspro3e^ bes Stubentenlebens

jener 3eit als eine Krifis erfdjeinen lä^t, als eine flusfdjeibung

unb flbftoßung überlebter, abgeftorbener 5or?nen, bie für bie Keime
neuer £ebensformen pia^ unb £uft fd)affen mu^te.

IDill man bas Stubentenleben bes 17. 3al)tf)unberts rid)tig be=

urteilen, fo barf man bie Dinge 3unäd)ft nidjt burd) bie Brille
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unferes l)eutigen Stanbpunftes betTad]ten, fonbern mufe fid), foroeit

es möglid) i[t, auf bm Stanbpunft öer Seit [teilen unb bas ftu=

bentifdje Zeh^n nur im Raljmen unb im DoIIen 3ufammenl)ang

bes gefamten bamaligen Kulturlebens betrad)ten. 3erreifet man
biefen Sufammenbang unb nimmt bas bamalige Stubentenleben

als ifolierte (Erfdjeinung unter bie tritifd^e £upe, fo geroinnt bas

Bilb fofort Der3errte unb grotesfe 5c"^n^^n. £}ierau| t]at fd)on (Il]o=

lud in feinem 1853 erfdjienenen Bud)e: „Das a!abemifd)e Zehen

bes 1 7. 3a^i^t)unberts" mit aller dnergie I)ingerDiefen. (Ex betont

immer töieber, roie bas gefamte beutfdje £eben jener 3eit einer

tiefen fulturellen Depreffion unterroorfen roar, roie eine burd) bas

gan3e 1 6. unb 1 7. 3at)rl]unbert fortfd)reitenbe (Entfittlidjung alle

Stäube ol)ne flusnat)me erfaßt tjatte, unb roie alle bie £after, bie

man mitDorliebe bem Stubenten 3um üorrourf madit, alle Kreife

unb Stäube bes Doltes ot}ne flusnal)me ergriffen I)atten, rDesl]aIb

man ben Stubenten allein für feine Sünben mit Red)t gar nid)t

üerantroortlid) mad)en tann. Hus biefem 5ufammenl)ange ber all=

gemeinen unb ber befonberen ftubentifd)en Suftänbe Ijeraus ertlärt

fid) aud) oI)ne toeitercs bie im erften flugenblirf auffällig anmu=

tenbe unb Don fatboIifd]er Seite gern betonte (Erfd]einung, ba^

bie euangelifdjen Uniuerfitäten im 16. unb 17. 3abi^I]iinbert üiel

ftärfer uon ber fittlid)en Dercöilberung fid) ergriffen seigen als bie

{atf)oIifd)en tiod)fd)uIen. Das t)atte feinen (Brunb eben nid)t barin,

ba^ £utl)ers tDerf, baf^ bie Reformation an fid) entfittlid)enb ujirtte,

fonbern roar allein barin begrünbet, ba^ ber Stubent ber eüan=

gelifd)en ^od)fd)uIen in ber engeren Berül)rung mit ber Hu^enroelt,

in bie bie (Entroirflung bes 15. 3oI)i^f]iiiiberts il]n geftellt t)atte,

geblieben roar unb alfo il)ren (Jinflüffen ausgefeilt blieb, iDäl)renb

man ben Stubenten ber tatl)oIifd)en l7od)fd)uIen allmäl)lid) roieber

in bie alte (Enge unb tDeltabgefd)iebenl)eit mittelalterlid)en Burfen=

roefens t)inein= unb jurüdgebrängt I)atte. Den Stubenten ber freieren

Spielraum laffenben ei)angelifd)en llniuerfitäten l)at fein inniger

3ufammenl)ang mit ber Hufienroelt, bie bamals in nod) uiel ge=

ringerem (Brabe als l)eute eine Kleinfinberbett)al)ranftalt war,

in toilbe Krifen geftürst. Aber ber Stubent l)at biefe überrounben

unb gerabe baburd) neue, l)öl)ere (Intuiidlungsmöglid)!eiten ge=

roonnen.

Bei ber Derfolgung ber Aufgabe, bas eben l)ier (Sefagte für

bm £eip3iger Stubenten bes 1 7. 3al)rl)unberts näl)er aus3ufül)ren,

\eiie id) baüon ab, eine Sufammenftellung all ber Sfanbale 3U
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geben, Me Me £iteratur nnb bas flttenmatcrial aus jener cleit auf

^enl llloraltonto unferes £eip3iger Stuöeuten 3ufantmenl}äufen.

(ts ift im allgemeinen bas gleid)e Bilö, roie es uns fd)on bas 16.

3ahrl)unbert 3eigt, nur bafj man bie 5a^&^'^ ^^s Sittengemälbes

nod) etaios büfterer rüäl)len mü^te. Unl]eimlid] rDäd]ft bie 3aI]I

ber blutigen Raufl]änbel auf ber offenen Strafe, in benen balb

ein Stubent, balb ein Bürger bas ®pfer ift, ebenfo neljmen bie

größeren Kratoalle unb Ruf]eftörungen, in benen bie Stubenten=

fd)aft balb mit ben I^anbroertsgefellen, balb mit ber Ratstoad^e

3ufammenftieß, forool)! an 3abl loie an Sdjärfe 3U. Der (Bebraud)

ber 5^ii^i^tDaff^ii babei ift feine Seltenheit mel)r. Als bie I^aupt=

gegner ber Stubenten erfdieinen aber jet^t, loie röir bas fd)on früljer

anbeuteten, nid)t meljr bie I^anbroerfsgefellen, fonbern bie Stabt=

fiied)te. Hls ITtoment ber flbtoedjflung unb Bereidjerung tragen

bie Kricgs3eiten au^erbem 3U biefem Kapitel bie 3ufammenftö^e

3rDifd)en ber Stubentenfdjaft unb bem ITTilitär bei. Die (Belegen^

l)eit, in Hotfallen, b. b. roenn es ein Derbred)en 3U hü^en galt,

fid) ber (Berid)tsbarleit ber UniDerfität burd] ben (Eintritt in bas

TRilitär 3U ent3iel)en, trug niel 3ur £ocferung ber Dif3iplin an ber

Unioerfität bei, ja ftellte biefe l)äufig gan3 in S^^QQ^- 3tnmer

toieber im Derlauf bes gan3en 3al}rl)unberts mu^te ber £anbes=

berr, burd) bie bringenbften Klagen ber Uninerfität üeranla^t, bem
Kommanbanten ber piei^enburg unb ben Kommanbeuren ber ein=

3elnen {Truppenteile oerbieten, relegierte Stubenten in bas ITIilitär

auf3unel)men , unb befonbers nid)t beren flufentl)alt in ber Uni=

oerfitötsftabt roeiter 3U bulben. (Einen neuen 3ug in bem (Befamt=

gemälbe bilben aud) bie l)äufigen Ren!ontres, b. f). auf ber Stelle

bei Sufammenftößen ausgefod)tene Stoeüämpfe unter ben Stuben=

ten felbft. Don Kriminalfällen, Diebftal)l, not3ud)t, ja fogar llTorb

ift met)rfad) bie Rebe. Derl)ältnismä^ig l}armlos neljmen fid) ba=^

gegen toieber bie feit bem Anfang bes 3a^i^^uiiöerts l)äufiger als

frül)er auftaud)enben unb bann lange 3eit immer rDieber!el)renben

Klagen über bas „ITIummenlaufen" ber Stubenten unb ben babei

Derübten Unfug aus. (Es roürbe 3um roirflid)en Derftänbnis ber

3eit 3iemlid) roenig beitragen, toollte man biefe chronique scanda-

leuse mit if)rem eroigen (51eid)flang üon Derfel)lungen l)ier ein=

gel)enber, etroa an ber I^anb bes geir)iffenl)aften 3. 3. Dogel be=

l)anbeln. 3d) mödjte mid) Dielmel)r l)ier auf bie Bel]anblung breier

befonbers für bie 3eit d)arafteriftifd)er, in innerem Sufammenljang
miteinanber ftel)enber unb eine fortfd)reitenbe (Entroidlung oon
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beni ^öljepunft einer gefäl)rltd}eti Kranftjeitsfrifis bis 3111- (5c=

coinnung neuer gefunberer £ebensbeöinguitgen barftellenber (Er=

fdjeinungen befd)rän!en. Diefe brei (Jrfd)einungen finb ber penna=

lisiiius, ber fogenannte Hationalismus, bie drfdjeinungsform

bes banmligen ftubentifd)en Korporationsroefens, beffen Hnfänge

roir fd)on tennen gelernt I)abcn, unb bie Perbrängung bes 3iem=

lid) regellofen ftubentifd)en Renfontres, toic es ebenfalls bas 3a^r=

I)unbert erft tjäufiger roerben faf), burd) bie geregelte 5oTm bes

"Duells. 3ni 3ufamnienf]nng biefer Betrad)tungen toerben toir nod)

reid)lid)e (Beleg en!)eit I}aben, aud) bie übrigen ftubentifdjen flus=

fd)reitungen, bas näd)tlid)e £ärnien unb llnfugtreiben auf ben

(Baffen, bas 5eiiftereintr)erfen unb Balgen, bie Hufläufe unb fluf=

leljnungen gegen bie (Dbrigfeit, unb toas berart metjr ift, fennen

3U lernen.

Der pennalismus roar eine (Erfd)einung bes Stubentenlebens,

ber bie ITIittoelt 3unäd)ft als einem if)r uöllig Heuen unb (Er=

fd)recfenben 3iemlid) ratlos unb entfe^t gegenüberftaiib. Seine

früljefte (Ertoätjnung finben toir gleid) am Beginn bes 1 7. 3at)r=

Ijunberts, unb 3rDar 3uerft in £eip3ig unb 2^na. IKit bem 5ort=

fd)reiten bes 3'^^i^^unberts roerben bie Klagen über ifjn immer

Ijäufiger, lauter unb roilber. llTan fann baraus entnel]men, ba^

ber pennalismus in ber dat erft in ber erften l^älfte bes 3of)i-*=

tjunberts ftärfere Derbreitung gcfunben unb immer fdjärfere $ox-

men angenommen I)at, begünftigt burd) bie fteigenbe allgemeine

Hed)tsunfid^erf)eitunbüerroirrungbesgefamtenöffentIid)entDefens,

röte fie ber Dreif^igjäl^rige Krieg für Deutfd)Ianb mit fid) bradjte.

Seinen f7Öl]epunft fd)eint ber Pennalismus in ben üier3iger unb

fünf3iger 3'-il]i^e'^ »^^s 3nl)rl]unberts erreid]t 3U I)aben. Don biefem

f3eitpunft an l]at er fid), nad)bem bie Bel)örben fid) 3U feiner ener=

gifd)en Betömpfung unb Unterbrüdung auf3uraffeji begannen,

freilid) teinesroegs mit einem Sd]Iage, aber bod) anmäl]Iid) i)er=

loren. Seinen engen f5ufammenl)ang mit bem banmligen ftuben=

tifd]en Korporationsicben, bem Hationalismus, I)aben bie 3eit=

genoffen ridjtig erfannt, feine Bebeutung aber bod) fel}r über=

fd)ä^t, tDos aus ber allgemeinen Derblüffung beutlid) erfjellt, mit

ber man nad) feinem üerfdjroinbeji feftftellt, ba\] bie Suftönbe

fid] bantit eigentlid] in nidjts tPefentIid)em gebeffert I)ätten. Die

Anfänge unb tDur3ehi bes pennalismus enblid) rcid)en rool)l uiel

roeiter 3urüd als nur bis an bie tDenbe bes 1 6. unb 1 7. j^al}X''

I)unbcrts. man toirb biefe Hnfänge rool)! bereits im 15. 3^^^=
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I)unbcrt lUl^ nod] früber in 6em alten Burfeniuefcn , inoI}in ja

au* bie erften Spuren öes nationalisnius 3urücfu)cifen, 3U fud)eu

haben.

IDorin beftant» nun 6er tPe[ensfern Mefer (Erfdieinung, bie uon

ben 3eitgenöffifd)en Sittenprebigern toie lltofd)ero[d), l'IIer}fart, beni

jenaifdjen profeffor Fjei^ber u. a. m. als bic peft, als alles Der=

bcrbens Urfad)e in ben fraffeften Sdjilberungen bargeftellt rourbe?

Kur3 gefagt barin, ba^ bie neu bie Uniuerfitöt be3iel)enben jungen

Stubenten v>on ihren älteren £anbsleuten ge3iDungeti tourben, fid)

ben lanbsmannfdiaftlidjen ©rganifationen an3ufd)Iief5en unb in

bem erften 3ahre, in beni fogenannten „pennaliat)re",ben „Status"

3u tjalten, b. t). gegenüber ben älteren Stubenten eine Art bienen=

bcr Stellung ein3une{)men. Hu^erbem tnurben ben „Pennalen",

roie man bie Heulinge nannte, allerlei materielle (Dpfer auferlegt,

fie mußten bei ihrem (Eintritt ben fogenannten flcce^fd)maus

unb bei it)rer £osfpred}ung üom Status nad) Derlauf bes 3af)res

ben fogenannten flbfoIutionsfd)maus geben. IDeiter tourben itjnen,

natürlid) ben IDot)It)abenben in erfter £inie, nod) anbere pehmiäre

(Dpfer 3ugemutet. Sie mußten fie befudjenbe ältere Burfd)en auf

itjren Stuben traftieren, itjnen toobl aud) mit (Selb, Kleibern ober

Büdjern, bie aber root)! nur 3U Derfaufs= ober Derfat33rDecfen ent=

nommen mürben, ausl)elfen ufro.

3e mcl)r im Derlauf ber erften f^älfte bes 17. 3a^i^^unberts

bas Ianbsmannfd)aftlid)e ftubentifd)e Derbinbungsroefen bei ber

allgemeinen üerroirrung fid) ungeljinbert entroideln fonnte, je

fd)ir»erer es bamit bem ein3elnen rourbe, fid) bem Drude 3U ent=

3iel)en unb einen flnfd}lu^ an feine „Hation" 3U üermeiben, befto

ftärter artete bie Belaftung aus, um fo untoürbigere 5ormen natjm

bic Bet)anblung ber Pennale feitens ber älteren an. TTtan fog

fie nad} allen Ridjtungen materiell aus, mutete il)nen bie nieb=

rigften Dienfte 3U unb regalierte fie babei gelegentlid) mit (Dl]r=

feigen, I^aarraufen ufro. IDollte man ben 3eitgenöffifd)en Sd)il=

berungen roörtlidjen (Blauben fdjenfen, fo mü^te bas Zehen eines

Pennals bamals ein anbauernbes lTTartt}rium üer3roeifeltfter Art

geroefen fein. Aber id) gel)e rool)l nid)t fel)l, roenn id) Dermute,

ba^ biefe Sd)ilberungen im allgemeinen ftarf übertrieben finb unb

l)öd)ftens bis 3U einem geroiffen (Brabe auf befonbere flnläffe 3U=

treffen, nämlid) auf bie Sexex bes Hcce^= unb etroa nod) bes flb=

folutionsfd)maufes, roo in flnlel)nung an bie äl)nlid)en (Bebräud)e

ber Depofition, bie ja bamals in £eip3ig ein offisieller Uniüerfitätsatt
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toar, ber Pennal befonberen i^änfeleien feiner älteren £anbsleute

ausgefegt roar. Sorool)! bie oft sitierte Stelle bei inofd)erofd) ^)

roie eine fpäter im 3ufammenbang 311 erroäljnenbe in $d)od)S

Comoedia rtom Stubentenleben fdjeinen mir biefe meine fluf=

faffung 3U red]tfertigen. Später, roof)! etroa feit ben iner3iger

3ai)ren bes 3atiTt)unberts bürgerte fid) bann nod) ber Braud) ein,

ba^ man bie Pennale 3rDang , in möglid]ft üerlotterter unb 3er=

riffencr Kleibung f)erum3ugel)en, feinen Degen 3U tragen nnb fid)

jebes befonberen flusput^es 3U entt]alten. Diefer Braud) fd)eint be=

fonbers ftarf gerabe auf ben beiben furfäd)fifd)en Uniuerfitäten £eip=

3ig unb IDittenberg im $d)tDange getuefen 3U fein. tDäre bas pennal=

ial)r für bie Heulinge roirtlid) nur eine forttDäl)renbe ITTarter unb

Demütigung gecoefen, fo mü^te es unnerftänblid) erfd)einen, roie

CS gerabe bie Pennale felbft roaren, bie ber flbfd)affung bes Penna=

lismus ben ftärfften IDiberftanb entgegenfet3ten. (Eine gelegentlid)e

Sd)urigelei unb Deration bagegen lie^ man fid), roir fel)en bas

ja aud) an ber 3iemlid) berben offi3ielIen Depofition, bei bem ro=

bufteren (Empfinben ber 3eit fd)on gefallen, 3umal ber pennalis=

mus bem ein3elnen bod) aud) mand)en Dorteil bot, roie roir nod)

fel)en roerben.

Heben feiner t)ier fur3 fti33ierten allgemein gültigen (Brunbform

fd)eint ber pennalismus bod) aud) an ein3elnen Uniüerfitäten {)ier

unb ba nad) ber einen ober ber anberen Seite I)in nod) befonbere

formen ausgebilbet 3U I)aben, fo ba^ er nid)t als eine überall

DÖllig gleid)e (Erfd)einung angefel)en roerben barf. Das nötigt uns,

uns nad) einer befonberen Sd)ilberung für feine £eip3iger (Er=

fd)einungsform um3ufel)en. I^ierfür gibt uns 3ol). (Beorg $d)od)S

Comoedia oom Stubentenleben bie beftcn F)ilfsmittel in bie f}anb.

(Ein3elne 3üge feien bann nod) fpäter aus bem non mir benutzten

flftenmaterial bes Dresbener f}aupt=Staatsard)ius nad)getragen.

3ol). (Beorg Sd)od) ift im 3ol)re 1627 in £eip3ig geboren, er

l)at in £eip3ig ftubiert, unb feine Comoedia fd)ilbert, roenn aud)

£cip3ig in il)r nid)t namentlid) genannt roirb, un3röeifell)aft £eip=

3iger Suftänbe. Die Komöbie ift 1657 in £eip3ig erfd)ienen. Als

bie Seit, bie fie fd)ilbert, bürfte etroa bie 3rDeite ^älfte ber üier=

3iger '}al}ve bes 17. 3nl)rl)unberts an3ufet^en fein, coeil in biefe

3eit bie $tubentenjal)re bes Derfaffers fallen. Die Komöbie, als

1) lDunöerUd)e unö roaf)rl)afte (Befid]tc p[)ilanöers Don Sitteioalö

1 426. Strasburg 1650.



$cf}od)S Comoedia uoin Stuöontenlcben. 61

Kunftnier! febr tieffte^)en^, ift ^agegcn als hiltuvgefd)id]tlid)e Sd)il=

iJcrung von heriHnTagen6eni IDcrtc. Wxx luollcn aus il]r l]ier nur

!ur3 6as l}auptfädilidi auf unfercn (J)egcnftanö Be3ÜgIid)e l}eraus=

fd)älen: flinanöus un6 ^l^retto be3iel]cn als junge Stubenten in

Begleitung iljres Dieners 6ie Unioerfität. fluf bem Dorfe oor bcr

Stabt tritt 3u it)nen nod) ber Sol)n eines Bauers, j^ädd, ber eben=

falls ftubieren foll. 3n bem Dorf luirb oud) bereits ber Diener be=

auftragt, pennalfleiber 3U beforgen. Dor ber Stobt erblicfen

bie beiben Heulinge bie erften Stubenten, roas fie fo in Sd)recfen

fe^t, ba^ fie fofort in ein ^aus flüdjten, bort Ttläntel, t^üte unb

Degen ablegen unb in bie auf bem Dorfe getauften pennalfleiber

fdilüpfen. 3n biefem fluf3uge melben fie fid] aisbann bei bem Detan

unb bitten um il]re Depofition. Der näd}fte (Bang gilt bem Senior

ber meiBnifd)en ITation. Hußerft d)arafteriftifd) ift bie Hntroort

bes Seniors auf il)re Begrünung: „3a, id) bin ber Senior unter ben

ITIei^nern. Aber r>on feiner Hation coei^ id) nid]ts. IDir ITIei^ner

l)aben feine ITation. IDesioegen fragt il]r?" IHan fielet l^ier unb

an coeiteren Stellen beutlid) bas Beftreben, bas Dorl]anbenfein ber

bamals fd)on l^äufig üerbotenen Hationen nad} aufeen unb formell

ab3uleugnen. Die Pennale erflären, ba^ fie fid) melben toollten,

ba fie aud) ITTeifener feien. Sie bitten, fid) il)rer an3unef)men unb

fie gebül)renberma^en 3U fd)ü^en. Sie roürben fid) bafür nad) il)rem

Dermögen erfenntlid) 3eigen. Der Senior fd)reibt il)re Hamen nun

in bie Hationalmatrifel unb erfunbigt fid), ob fie ben flcce^fd)maus

balb geben toollten. Unter energifd)er Betonung if)rer in lDirflid)=

feit nid)t Dorl)anbenen Bebürftigfeit erflären fie fid) ba3U bereit,

fobalb fie (Belb oon 3U Fjaufe befommen f)aben. (Es folgt bann

in ber Komöbie bie Sd)ilberung bes Depofitionsaftes, oon bem id)

f)ier nur enDäf)ne, ba^ ber Senior mit mel)reren anberen £anbs=

leuten ber Depofition beirDol)nt. dine toeitere S3ene fd)ilbert ben

flcceßfd)maus auf ber Stube ber beiben Pennale. Die 3U (Bafte

fommenben £anbsleute roerben mit IDein, Bier unb Sabaf be=

toirtet unb „fauffen ftard f)erumb". $iix bie (Baftgeber fet^t es ba--

bei (Df)rfeigen unb Hafenftüber, fd)lie§lid) entftel)t Streit unter ben

betrunfenen Stubenten, es entroidelt fid) eine allgemeine Balgerei,

IEifd)e, (Bläfer, Bänfe roerben umgeroorfen, unb bie beiben Pennale

muffen fid) üerfried)en. dine fpätere S3ene bes Stüdes 3eigtuns bm
Befud) mel)rerer Stubenten auf ber Stube ber beiben Pennale. Diefe

entfd)ulbigen fid) mit (Belbmangel unb fetjen ben Burfd)en fd)lie^lid)

nur faures Bier üor. Diefe fd)impfen, roerfen alles über b^n f)aufen,
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bemäd)tigen fid) fd)ltefelid) einiger Bü(i)er unb fd)i(fen biefe auf

ben Keller, um fie in trintbaren Stoff uni3ufe^en. ITad) abgelaufenem

3at)r unb nad)bem frifdjes (Belb dou 5U t^aufe eingetroffen ift,

erbieten fid) bie beiben Pennale 3ur Husrid}tung bes Hbfolutions=

fdjnmufes. Die Burfd)en beraten, roie bie Hbfolution im geljeimen

angeftellt rcerben fönne, ba alles oon neuem l}art oerboten fei.

(Es lüirb gleid)3eitig aud) bie I)öb;e ber Koften für ben Sdjmaus

feftgefet3t. Die Pennale fdjü^eji roieber il)re angeblidje Hrmut uor,

ber Senior meint barauf, man I}abe foroiefo oon ber ganjen Sad]e

nur ITIülje, piaderei unb Ungelegenljeiten, aber man wolle ben

alten Braud) erljalten unb roolle es gnäbig mit iljnen madjen, fie

follten je 20 tlaler opfern. Had) langem roeiteren I^anbeln einigt

man fid) auf insgefamt 30 S^aler. 3^0^ ^i^^^t Q^i*^ »^^i^ armeBauern=

fol]n 3ödel röieber auf unb bittet, il]n bei biefer (5elegenl)eit mit

burd)laufen 3U laffen, er roolle bie für ben Sd)maus nötigen (Blöfer,

(labafspfeifen ufro. be3al)len. Bei bem Sdjmaufe coirb natürlid]

roieber ftarf getrunfen, ein Stubentenjunge füljrt (Baufelfprünge

3ur allgemeinen Beluftigung auf, aud) eine fragiöürbige „Dame"

fel)lt nid)t, mit ber bie Burfd)en „galanifieren" unb tan3en. 5um
Sd)luf5 beantragt ber Senior, bie brei Pennale nad) geenbigtem

Statu für el)rlid)e purfd)e 3U ertlären. Alle finb einuerftanben,

jet^t aber treten jene brei Stubenten auf, bie frül)er üon ben pen=

nalen mit faurem Bier bemirtet roorben finb, bie aber offenbar

nid)t ber meif5nifd)en Hation angel)ören, unb üerlangen uon ben

Pennalen 20 ilaler als eine „dorrection" für bie fd)impflid)e Be=

luirtung unb toeil 5loretto eine (Beliebte 3U l^aufe l)abe, was einem

Pennal nid)t 3uftel)e. IDollen bie Pennale bie Korreftion nid)t 3al)len,

fo follen fie nod) ein Dierteljal)r Pennal bleiben. Diefen Angreifern

gegenüber uerteibigt ber Senior feine bebröngten £anbsleute, er

ertlärt, ba\^ bie brei flntläger fein Hed)t gel)abt l)ätten, ol)ne Dor=

loiffen ber £anbsleute beren Pennale 3U „corrigieren" unb nod)

roeniger fie 3U „befd)maufen." Die Hbfolution erfolgt trotj bes

Proteftes unb unter I)erausforberung ber5remben, mit benen fid)

infolgebeffen ber Senior ber llTeifjner am näd)ften Hage fd)lägt,

roobei er ben 3roeiten üon il)nen nieberftid)t. lllan fiel)t gerabc

aus biefer S3ene, loie bie ein3elne Hation il)ren lllitgliebern aud)

Sd)ut3 nad] auf^en geu3äl)rte, luas für biefe in ben yerroorrenen

üerl)ältniffen bod) aud) uon IDert voax, fo baf3 man fid) bie Sad)e

fd)on etwas toften laffen tonnte, 3umal bie Armen, roie man an

3ädels Boifpiol ficl)t , nad) ber pefuniären Seite l)in fd)onenb
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behau^elt iiniv6en. 5iii-' <^i^ ärmeren Stubenten aber I)atte, roie röir

aus 3äcfels IKunbe erfahren, bas pennalial]r aud) nod] roeitere

gute Seiten. IPährenb )"id) flnuinbus unb 5Ioi-"^tto nad] erfolgter

flbfolution präd]tig l]erausput5en unb fid] ein Kleii) im Preis uon

140 üalern beftellen, bas fie natürlid) fc^ulbig bleiben, unb ba3U

nod) eine Anleihe non 100 üalern aufnel]men, für bie fie pro

ilaler 5 (5rofd]en Sinfen auf 1 4 üage bejaljlen follen, flagt 3ädel,

ba^ ber Status nun uorüber fei. dr l]at, ol]ne einen Pfennig (Selb

uon 3U i^aufe 5U erlialten, bas 3ahr Ijinburd) gelebt, l)at ben £anbs=

Icuten aufgeroartet ober für fie abgefdjrieben unb bamit fein

£eben gefriftet. 3m pennalial]r, meint Jädel, Ijabe man fid)

fold)er Dienfte nid)t 3U fd)ämen braud)en, jet^t aber tue manmand)es

bod) nid)t mehr fo gern u)ie frül)er. Hud) bie flblegung bes lum=

pigen pennalfleibes bebauert er, benn er l)at fid) nur mit inül)e

ein altes abgelegtes Kleib üerfd)affen tonnen unb ftid)t barin nun

um fo ftörter uon bm rDol)ll)abenben Stubenten ab. (Berabe in

£eip3ig unb IDittenberg, too fd)on im 1 7. 3at)rl)unbert ber pro=

3entfa^ ber armen unb gan3 armen Stubenten ein fel)r l)ol)er war,

roerben biefe HTomente ftarf mitgetoirtt l)aben, um bem Penna=

lismus unter einem großen üeile ber Stubentenfd)aft Si}mpatl)ien

3u fid)ern. Die Armen befanben fid) bei ben Dienften, bie fie ben

älteren £anbsleuten leiften mußten, Iciblid) u)ol)l, ba fie babei

il)ren Unterl)alt mit ertoarben, ben reid)eren unb üornel)men pen=

nalen aber roerben fold)e Dienfte roeniger 3ugemutet roorben fein,

bei il)nen lag ber Sd)U)erpun!t ber Derpflid)tungen auf ber pefu=

niären Seite. IDir l)ören 3. B. nid)t, ba^ uon 5loretto unb Hman=
bus fold)e Dienfte oerlangt roerben, fie l)aben oielmel)r felbft il)rcn

Diener bei fid). flud) oon Tnifel)anblungen ift il)nen gegenüber

nur bei (Belegenl)eit bes flcce^fd)maufes bie Rebe, roo biefe (Be=

pflogenl)eit burd) bie entfpred)enben (Bebräud)e bei ber Depofition

ertlärlid) erfd)eint.

Desl)alb roar es toot)l aud) in tDirflid)feit roeniger bas brcn=

nenbe TRitleib mit ber Hot ber Pennale als bie IDirtung, bie ber

Pennalismus unb ber mit il)m uerbunbene Rationalismus nad)

außen tyn ausübte, unb bie fid) in einer immer rDad)fenben P5ügel=

lofigteit unb Unbotmäßigfeit ber afabenüfd)en 3ii9enb 3U cr=

fennen gab, bie bie Rlitroelt 3U immer lauteren Klagen über ben

Pennalismus unb bie ©brigteiten enblid) 3U einem fd)ärferen (Ein=

fd)reiten oeranla^te.

3n biefer Befämpfung bes pennalismus offenbart fid) nun bie
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gan3e 3crfaf)ren{)eit bes bamaligen öffentlidjen £ebens in einer

gera6e3U üerblüffenben Stärfe. CEroi3beni man fid) über bie not=

toenbigfeit ber Befänipfung uollftänbig einig ift, fann man bod)

jaljrjeljntelang nid)t 311 einem gemeinfanien Dorgetjen gelangen,

tneil man fid) üon Uniüerfität 311 Uniüerfität nid]t traut unb

jeber nur feine eigenen 3ntereffen üerfid)t. So ftel)t £eip3ig gegen

tDittenberg, in £eip3ig felbft bie Uniüerfität gegen ben Rat, in

ber Uniüerfität enblid) bie 3ntereffen ber ein3elnen profefforen

gegen bie (Befamttjeit, roas 3ur $o\Qe I]at, ba^ bie Hnorbnungen ber

tanbesregierung, bie es felbft 3eitu3eife an (Eifer in ber Befämpfung

ftarf fel)Ien läfjt, ba fie mit anberen Hngelegenljeiteu befd^äftigt

ift, 3umeift nur läffig unb unüollftänbig burd)gefül}rt roerbcn.

Die erfte Hnregung 3U einer gemeinfanien Befämpfung bes Übels

auf fämtlid)en euangelifdjen Uniuerfitäten Deutfd)Ianbs ging uon

ber Uniüerfität IPittenberg im 3al}re 1633 aus. Don einer großen

Rei{)e uon Uniuerfitäten famen 3ufagenbe $d)reiben 3U bem IDitten=

berger l)orfd)lage. Hur £eip3ig uerljielt fid) ablel)nenb. Rettor

unb Senat uertDicfen am 26. 2^ü[ 1633 auf bie (Erfolge, bie fie

mit einem fd)arfen Dorgef)en gegen ben pennalismus bereits bei

fid) er3ielt t)ätten. IPürbe überall mit ber gleid)en (Energie üorge=

gangen, fo fei ein (Erfolg un3tDeifen)aft. (Ein allgemeiner Dergleid)

erfd)eine bebenflid) unb bie uon lüittenberg üorgefd)lagene Strafe

einer gleid)3eitigen Relegation ber gegen bas üerbot 5i-'eufl'iben

üon allen uerbünbetcn Uniuerfitäten gel)c a)ol)l 3U roeit. Qirotj

biefer flbfage nat)m Wittenberg 1636 nod) einen 3uieiten Hnlauf

unb glaubte jet^t bie Sad)e fo roeit geförbert, ba\] es bereits als

ben (Termin für bie gleid)3eitige Deröffentlid)ung eines Derbots

bes Pennalismus auf allen üerbünbctcn Uninerfitäten ben 1 . 3cinuar

1639 feftfet^te. (Es 3eigte fid) aber, baf^ man in Wittenberg bie

Red)nung ol)ne ben IPirt, »lämlid) ol)ne ben Kurfürften gemad)t

l)atte. (Erotj mel)rfad)en, immer a)ieberl)oltcn Hnfud)ens voax U)itten=

berg nid)t imftanbe, bie erbetene (Erlaubnis für bie publitation

bes Derbotes uon bem Kurfürften 3U erlangen. (Ein Berid)t bes

(Dberfonfiftoriums uom y\\}xe 1653 3eigt, ba\] biefe flblel)nung

auf ben bereits errDäl)uten tÜiberftanb ber Uniüerfität £eip3ig, mit

bem fid) eine Strömung im (Dberfonfiftorium felbft begegnete, 3urücf=

3ufül)ren toar. Dergebens u)ies tDittenberg in ben folgenben 3nl)ren

immer roieber auf eine U3ad)fenbe Derfd)limmerung bes Übels l)in.

3m 3al)re 1644 bctiagte bie Uniüerfität, bafj neben bem penna=

lismus aud) bas „Balgen" auf Sto& unb fjieb immer mel)r übcr=
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hal!^ nebnic, lm^ boniovft 311 i>tMU „Balgen auf Stof?": „aield)cs

lonft unter ^en Stu^enten (elbft nidjt gelitten 3U werben pflegt."

Dorläufig blieb es beim alten, obrool}! bem Kurfürften in3rDifd)en

bereits feitens bes£anbgrafen uon treffen (1644) unb fpäter(l651)

audi feitens bes fjerjogs uon lllecflenburg eine Anregung 3ugunften

ber gemeinfanien Unterbrücfung bes pennalismus zugegangen lüar

unb ber Kurfürft barauf jebesmalbas (Dbcrtonfiftorium 3U Dor=

frfilögen unb (Butadjten aufgeforbert unb fein lllif^fallen über öen in

IPittenberg unb £cip3ig bcrrfdienben Unfug 3U ertennen gegeben

hatte, niebrin $\n^ tarn bie Hngelegenbeit erft feit bem3fll)ve 1654,

in bem fid] bie Hbgefanbten ber euangelifdjen Kurfürften, 5ürften

unb fonftigen Stäube auf bem Reid}stage in Regensburg am 2. ITIai

über ITtafjregelnfür eine gemeinfame Betämpfung bes pennalismus

einigten. nunu3urbeaud)in$ad)fenbieflngelegenl}eitfd)ärferbetrie=

ben, toeber £eip3ig nod) bas (Dbertonfiftorium tonnten bei iljrer ah--

lebnenben, b3iD. abroartenben Haltung uerbarren. (Ein (Butadjten £eip=

3igs fprad) fid) iet^t ebenfalls für eine gemeinfame Betämpfung als für

bas ein3ig roirffame inittel3ur Unterbrüdung bes Uncoefens aus. 3ebc

Relegation roegen pennalismus muffe roomöglid) auf allen lutl)e=

rifd)en Unioerfitöten gleid)e (Beltung l)aben unb bie Delinquenten

uon allen Unioerfitäten baburd) ausgefd)loffen roerben, ba fie bis=

ber eine einfad)e Relegation für $d)er3, rool)l gar für eine (Eljre

gebalten unb nur gleid)fam „il)re officinam nequitiae öon einer

Academia3u ber anberen transferirt" l^ötten. Destoeiteren müf5ten

bie Rationen serftört, iljre Rationalmatrifeln, Statutenbüdjer unb

Regifter einge3ogen, bie (Belbfammlungen oerboten unb bie Stu=

beuten toieber toie frül^er ber fluffid)t uon Priüatprä3eptoren unb

3nfpe!toren unterftellt roerben, um bie 3üngeren bem €influf5 ber

Älteren 3U entzieljen. Die ältere l}ier 3ur lDiebereinfül)rung emp=

fol)lene ^inrid)tung, bie roir im 1 6. 3al)rl)unbert nod) gegenüber

ben jungen Stubenten in flnroenbung fanben, roar in3rDifd)en gan3

in üerfall geraten. Auf tDeId)em IDege bas gefd)el)en roar, ift nid)t

beutlid) nad)3urDeifen. DieUeid)t ba^ ber llTangel an geeigneten

ITlagiftern 3unäd)ft ba3u gefül)rt f]atte, bafj bie jüngeren älteren

Stubenten 3ugetDiefenu)urben. (Es lag ba fel)r nal)e, ba\^ fid) bann

fold)e junge Stubenten an ältere £anbsleute anfd)loffen. IDir fal)en

3. B. fd)on, baf5 ber junge Bel)aim für fid) bie C)bl)ut eines älteren

£anbsmanns an Stelle feines prä3eptors röünfd)te. fluf biefe tDeife

münbete bann rool)l bie gan3e Beauffid)tigung in eine Beförberung

bes HationentDcfens aus. (Enblid) be3eid)nete bas £eip3iger (5ut=

finuffi 273: Brud}müller, öcr Ceipjiger Stuöent. 5
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ad)teu einen punft als befonbers U3id)tig für bie Unterbrücfung

bes UniDefens in £eip3ig, nämlid) ben Rat 3U einem Befel)I an

feine Bürger 3U 3röingen, feine Stubenten in Koft unb n)oI)nung

3U neljnien of}ne ein beigebrad)tes Signet ber Uninerfität, ba^ fidj

ber fluf3unet)menbe ^ah^ inffribieren laffen. 3n £eip3ig {jielten fid),

fo üagte bie Unioerfität
,

jet^t fel)r uiele unter bem Hamen eines

Stubenten auf, bie gar nid)t ftubieren, fonbern nur eine größere

5reil)eit genießen roollten ober unter bem Dorinanbe bes Stubiums

ein einträglid)es Hmt ober eine gute I)eirat 3U erreidjen üerfud)ten.

Der Streit um biefe nid)timmatri!ulierten Stubenten 3iel)t fid) üon

jet^t ah 3rDifd)en ber Uniuerfität unb bem Rat burd) bas gan3c

3at)rl}unbert t)in, ba fid) ber Rat mit ber äuf^erften 5äf)igfeit ben

mebrfad)en Derfügungen bes Kurfürften, in Sadjen bes Signets

ber Uniuerfität 3U röillfatjren, roiberfet^te. Der Rat üerfod)t immer

roieber bie flnfd)auung, ba^ tein Stubent 3ur 3mmatrituIation ge=

3rDungen roerben tonne. SoId)er nid)timmatrifulierter mu^ es ba--

mals, cüie bie 3at)lreid)en Streitigteiten in ben Hften becoeifen, in

£eip3ig eine fet)r grofee 3al)I gegeben ):}ah2n. 3u itjnen ftellte be=

fonbers ber Abel einen ftarten Pro3entfat3, ber fid) iooI)I bann

gegenüber ber Unioerfität barauf berief, ba^ man nid)t Kollegs

belegt, fonbern nur „bie I)oneften unb abeligen (Erercitia" betrie=

ben babe. Enterbet fei es, bemerft am Sd)luö bes 3a^i^I?u"^erts

ein fjerr uon (Bersborff ausbrüdlidi in einer Befd)rDerbe an ben

£anbes(]errn, nid)t Braud], fid) inftribieren 3U laffen. Soldie nid)t=

inffribierte, bie fid) aber nöllig in il)rem Huftreten als Stubenten

3eigten unb in ber Stubentenld)aft uielfad) gerabe eine fül)renbe Rolle

fpielten, roaren bann aud) nid)t ber afabemifd)en (Berid)tsbarteit

unterroorfen, fonbern unterftanben ber (Berid)tsbarfeit bes Rates

ober, roenn fie in i^äufern mit eigener (Berid)tsbarleit u)ol)nten,

ober fid), roie es ebenfalls uorfam, im Hmtsljaufe einquartierten,

roieber anberen (5erid)ten. Das fül)rte bei üergel}en 3umeift fo=

fort 3u Kompeten3ftreitigteiten unb 3U Derfd)leppungen, bie nid)t

feiten ben Attentätern (Belegenl)eit boten, fid) einem Urteilsfprud)

überl)aupt 3U ent3iel)en.

(Irot3 bes frifd)en Suges, ber feit 1 654 eingeteilt l]atte, bauerte es

immer nod) bis3um3al)te 1661, in bem cnblid) ber Kurfürft burd)

fein patent com 20. lTTär3 1 66 1 , bas in £eip3ig am 9. 3uni öffejitlid)

angefd)lagen rourbe, ben Hbmad)ungen üon Regensburg entfprad).

3n bem fel)r langatmigen patent luurbe bem, ber fid) in 3u=

fünft bes aftiuen ober paffiuen pennalismus fd)ulbig mad)e, eine

(
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Kolcoiation auf 5eit, Me ^en Betroffenen gleid)3eitig aud) uon ben

übrigen Uniuerfitäten ausfd}lof^ angebroljt. Bei einem Rücffall

follte Relegation in perpetuum eintreten. 5ür einen 3tDeiten Rüct=

fall^) enMid) rDur^e Relegation in perpetuum cum infamia an=

ge6rolit, lüoniit gleidi^eitig flusld)lief5ung non jeber öffentlid)en

flnftellung yerbun^en fein follte. Sd)lieölid] entljielt bas lllanbat

nod) Strafanbrotjungen für profefforen unb üifdjcoirte , bie bem

pennalroefen fernerl)in Dorfd)ub leiften roürben.

niit ber Deröffentlid)ung biefes ITTanbates roar freilid) bie Sa6)<i

nod) nid)t abgetan. 3n £eip3ig roie in Wittenberg fetzten gerabe

bie Pennale ber flbfdjaffung offnen IDiberftanb unb Ijartnäcfige

Reniten3 entgegen. 3n£eip3ig ertlörten bie Pennale: „utque prius

fuit, ita et nunc ac semper. Nolite igitur existimare .. . quasi

Status abrogatus sit, aut abrogari possit, minime nunquam
enim fiet . . . Status igitur florebit et permanebit in omnia

secula."

rtamentlid) ber flblegung ber Pennaltleiber fetzten bie jüngeren

Stubenten bie fd)ärffte ©ppofition entgegen. £eip3ig, über beffen

Saumfelig!eit mel]rfad), fo non bem ^er3og üonflltenburg, Befd)U)er=

ben einliefen, mu^te fid) mebrere ITiale uom Kurfürften fd)arfe

RIabnungen gefallen laffen; es oerteibigte fid) unter I^inroeis auf

in £eip3ig erfolgte Relegationen, äußerte 3ugleid) aber Bebcnfen,

ob es möglid) fein toerbe, roegen ber Hrmut oieler Stubenlen bie

flblegung ber pennalfleibung noll burd]3ufül)ren. Sd^liefjlid) mu^te

btn armen Stubenten 3iemlid} roeiter Spielraum an Seit, ber fid) bis

3ur (Dftermeffe 1 662 erftrecfte, gegeben roerben. i^ier roie in tDitten=

berg, roo bie bem Befel)l5oIg^ leiftenben Pennale mit bem Spott=

namen „furfürftlid) fäd)fifd)e prioilegierte reformirte Sd)roan3=

burfd)e" belegt tourben, Derfud)ten bann bie Stubenten nod) mand)e

lDin!el3Üge, um einen Unterfd)ieb in ber 2!rad)t 3rDifd)en alten unb

jungen Stubenten tro^ ber Hblegung ber pennalfleiber aufred)t=

3uerl)ülten. 3u biefem Stoede oermieben 3. B. bie Pennale bie

1) Streng genommen t)ätte bei Doraufgegangener „relegatio in per-

petuum" ein fold)er jtDeiter Rücffall ins Reid) öes Unmöglid)en get)ört.

Die flften ergeben aber, ba^ man bereits beiben Der^anölungen über öie

?Iertierung öcs ÜTanöates an eine fluf{)ebung aud) öer relegatio in

perpetuum in getniffen SäUen öad)te. Hur aus er3iebertfd]en (Brünöen

lie^ man fd)lie|lid) einen f^intceis auf fold)e inöglid]feiten aus öem
enögültig Deröffentlid)ten üert öes Ttlanöates roeg, toöbrenö eine ältere

Sctffung öiefe rnöglid)feit bireft eru)äf)nte.

5*
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flubringiuig von Bäubeni an iljren Kleibern, bic bann roieber aus=

brücElid) von ber Uniüerfität IDittenbcrg angeorbnet rourbe, tDäI}=

renb ber Kurfürft £eip3ig anroies, auf bie üernieibung jebes

pennaltftifd]en Si^nibolunis an ber Kleibung ber jungen Stubenten

3u ad)ten.

So bauerten bie Befd)roerben, Dermat)nungen unb Rerf)tferti=

gungen norf) eine Seitlang an, bis ettoa in bie IKitte ber fed)3iger

3at)re unb gaben bamit Seugnis, ba\^ ber pennalismus nod) nidjt

uöUig befeitigt roar. Aber feine Kraft loar bod) gebrod)en, er üer=

fd)U)anb mel}r unb mel]r, unb bie £anbesrcgierungen unb Uni=

üerfitätsbel]örben tonnten fid) ben (Erfolg iljrer gemeinfanien, locnn

aud) nie gan3 einl}eitlid)en Beniül]ungen 3ugute fd)reiben.

Xbeniger anbauernb als ber (Erfolg ber Betjörben gegenüber beni

Pennalismus roar ber gegenüber ben alten ftubentifd}en Korpo=

rationen, ben Hationen, bie non beni üerbot bes Pennalismus mit

betroffeti rourben. So rourbe u. a. in bem großen ITTanbat gegen

ben pennalismus uom 301)1"^ ^661 angeorbnet: „ba^ Rectores

unb Professores mit allem Ski^ bic Conventicula Natio-

nalia, als ben Pfuel, baraus fold) böfes IDefen, unb lüas bem=

felben anljängig, l]ergequollen, erforfdjen, foldje gänt^lid) caffiren,

auffl]eben unb bie Stubenten treulid) für Sdjaben roarnen". flud)

früljer fdjon l)atte in £eip3ig luie anberroärts mel^rfad) gelegent=

lid) eine Unterbrüdung ber Hationen, (Ein3iel)ung iljrcr Der3eid)=

niffe unb Büd)er unb eine Relegatioti il}rer Senioren unb Depu=

tierten ftattgefunben. Aber bie Hationen erl]olten fid) uon foldjen

Sd)lägen immer feljr fdjnell unb überlebten aud) in £eip3ig loic

anberrucirts ben I)auptfd)lag uon 1661. Sd)on in bem 3nl)^'c 1674

fel)en roir fie roicber öffentlid) bei einer bem neugeaiäl)lten Reftor

oon ber Stubentenfd)af t bargebrad)ten „ lieblid)en unb fd)öncn Had)t=

mufic" auftreten. 3u)ifd)en ben uon biefer ©uation l)eim3iel)enben

Stubenten unb ber Sd)anr)ad)e roar es 3U Sufammenftöf^en ge=

tommen, bie fid) an ben näd)ften flbenben u)ieberl)olten unb in

beren Derlauf ein Stubent aus l)olftein erftod)en tourbe. Der £eid)c

bes (Erfd)lagenen, bie nad) ber l)cimat überfül)rt rourbe, rourbe

unter bem (Beläut ber (Blöden von ben Sd)ulen, ber (5eiftlid)teit,

ber Unioerfitöt, bem Rat unb ber Stubentcnfd)aft ein feicrlid)os

(T^eleit 3um l)allefd)en (Tore l)inaus gegeben. Bei biefer (Bclegenl)eit

bcmertt 3. 3. üogel, baf^ bie Stubenten nad) „Hationen" geteilt

aufgetreten feien, unb er fügt l)in3u, ba\] feitbem bei Stubcnlon

begräbniffen bie Stubenten in farbigen Kleibern unb mit T>i\}cn
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ausgerüftet paannoilc 311 tBrabe iioiiancicn feien. Diefe Sitte I]nbc

fid) bis 1682, roo ^ie llatioiien abgefd^afft inoröen feien, erl}alten.

flud) im 3at)re 1675 ertoätjuen bie fltteu öas IDieberauftaudjcu

ber Hationeu, unb ^af^ öie $tu^enteu fid) auniaf^ten, bei beii Be=

gräbitiffeii uou $tu^ellten „ in ungeir)öl)nlid)cn l^abit unb (Drb=

!Uing" 311 erfd)einen.

IDenn mir an öie Bemertung öer lllufitt)ias uoni 2'^i]Xi 1511

bcufen, fo bürfcn tnir tDotjl annel}men, ba^ fid) im 16. unb 17.

3al)rbunbeTt überhaupt bie torporatiue (Bliebcrung ber Stubenten

bie (Blieberung bes gan3en Uniuerfitätstörpers in uier llationen 3uni

Porbilb genommen bat. Dies inirb bei ber grof^en Unterfud)ung

gegen bie ITationen im ^al}XQ 1682, auf bie w\x nod) tommen,

Qud) ausbrüdlid) beftötigt. Dor ber töittenberger 3uriftetifafultät,

ber bie gerid)tlid)e (intfd)eibung übertragen roar, fagt nämlid) einer

ber angetlagten Stubenten aus, bie Uninerfität fei felbft auf uier

ITationen funbiert, besl)alb hätten bie Stubenten ,,Nationes tacite

approbiert." ITamentlid) genannt coerben uns freilid) u)äl)renb bes

gan3en 1 7. 3al)i^^uiiberts nur bie ITTei^ner, unb 3irtar biefe 3roei=

mal, einmal, roie roir fd)on gefel)en l)aben, in Sd)od)s ,,Comoedia

Dom Stubentenleben" unb fobann 1682 bei ber letzten grof^en Un=

terfud)ung gegen bie Hationen. Blöglid), ba^ biefes l^erüortreten

gerabe ber ITlei^ner nur 3ufällig ift, möglid) aber aud), ba\] il)re

Ration, bie ja bie meiften £anbes!inber umfaf^te, bie ftärffte unb

beshalb am erften aud) öffentlid) bemerfbare ftubentifd)e üerbin=

bung barftellte. Dafj uns im übrigen über Hamen, (Einrid)tungen,

©rganifation unb (Befet^e biefer ITationen aus bem 1 7. 3fll)Tl)un=

bert nid)t oiel überfommen ift, barf loegen bes Umftanbes nid)t

CDunbernel)men, ba^ toir es eb^n mit uerbotenen, trot^ 3eitu)eili=

ger ftillfd)rDeigenber Dulbung immer mit fluflöfung unb Beftrafung

ber ITTitglieber, 3um minbeften ber £eiter bebrol)ten Korporationen

3U tun haben. Dor allem barf man aus bem Sd)U)eigen ber (!5uel=

len nid)t auf eine Bebeutungslofigfeit unb Sd)it)äd)e biefer Der=

binbungenfd)lie^en. (Ban3 bas(Begenteil ift ber^all. Das 17.3cil)r=

t)unbert, befonbers feine ITTitte unb 3U)eite i^ölfte, ftellt üielmel)r

bie Blüte3eit biefer alten ftubentifd)en ITationen bar, loas fd)on

baraus erljellt, ba^ ber Pennalismus ol)ne eine fold)e Kraft

unb faft uneingefdjräntte fllleinl)errfd)aft ber ITationen über bie

Stubentenfd)aft nidit üon if)nen l)ätte ausgebilbet unb gegen

ben IDiberftanb ber Bel)örben fo lange l)ätte bel)auptet roerben

tönntn.
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nad)bem uns aus bem (Eube ber fteb3iger ^alixe unb ben erfteu

3at)ren bes näd])"ten 3'^^r3S^^^tes bes 3flf)i^^u'^öerts bann nod)

mel)rfa(f) uon bem Dortjanbenfein „fd)äblid)er 5actionen unb {Iren=

nungen" aus ben fltten Kunbe geroorben ift, roobei aud) mefjrmals

baüon gel"prod)en ujurbe, baf^ bie „nationaI=(Ionr)enticuI" ben Sroed

Ijätten, bzn alten pennalismus roicber ein3ufüt)ren, bringt uns

bas 3al)i^ 1682 eine große f^aupt^ unb Staatsaftion gegen bie

Hationen, bie eine fd)rDere Reoolte ber Stubenten 3ur 5oIge Ijatte

unb eine ITIenge 3um (Teil fet}r fdjtoerer Beftrafungen ber fd)ul=

bigen Stubenten nad) fid) 30g.

Den Hnlafe 3um (Einfd)reiten ber Bebörben gab in biefeni 3abr

eine Reiberei 3rDifd)en Stubenten unb bm (5olbfd)ntiebegefellen.

Die Uniuerfität lie^ auf Hnroeifung bes Kurfürften eine Unter=

fud}ung aufteilen unb nad) forgfältigen (Erfunbigungen bie Rational

büd]er unb =red)nungen am 22. Huguft fonfis3ieren. Dies i)eran=

la^te am näd)ften Üage eine ftarfe flnfammlung mebrerer f)unbert

Stubenten im 3immert)ofe. i)ier legten bie bisl)erigeu Senioren unb

Deputierten ber Rationen ihre Hmter nieber, unb bie Stubenten

3ogen nun unter ber 5übrung neu erroäblter Senioren nad) bem

PauUnum, 3U bem Derfammlungslotal bes atabemifd)en Kon3iIs,

üon bem man burd) flbgefanbte unter Drobungen bie Rüdgabe

ber befd)lagnal)mten Büd)er uerlangte unb, als biefe ücrroeigert

rourbe, bas Kon3il regelred)t einige Stunben lang belagerte. Rad)=

bem man bas drgebnislofe biefes Beginnens eingefeF)en l)ütte, 30g

man aus bem paulinum nor bas I^aus bes Uniüerfitätsfi]nbi!us

fluguft Benebift (Iarp30tö unb roarf biefem bie 5enfter ein. Don

ba ging ber 3ug ins (J^rof^e 5ürftenfolIeg, roo man fid) unter bem

Derfpred)en, an ber getroffenen flbrebe feftl)alten unb alle für einen

unb einer für alle ftef)en 3U iDollen, trennte. Der loeitere Derlauf

bes gan3en Abenteuers roar bann ber gerDÖl)nlid)e. Sobalb bie Be=

l)örben (irnft 3eigten, bauerte berlDiberftanb ber Stubenten nid)t

lange. Die Sd)ulbigen rourben ermittelt unb 3um deil rigoros —
man ging bei ein3elnen bis 3U einiger CanbesueriDeifung — be=

ftraft. Später trat allerbings nad) langem t^in unb fjer uon Bitt--

gefud)en, Deru3enbungsfd)reiben ufro. - aud) bas entfprid)t bem

übUd)en Derlauf ber Dinge bei ben meiften eine u)efentlid)e

(Ermäfjigung ber Strafen ein, bie trot^bem nad) unferen Begriffen

für eine Reil}e ber afabemifd)en Sünber nod) reid)lid) l]od) blieben.

(BetDiffe (Iin3ell)eiten aus ben Unterfud}ungsa{ten l'inb l]ierbei nod)

ertoäljnenstDert. So mu^te es ber Kurfürft aud) biesmal roieber
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inic Ichoii bei ^cnl Kampfe gegen ^eu pennalismiis tabeln, ba^ fid)

eiujehie profefloren auf öie Seite ^er Stiiöenteu geftellt iiub b^n

Hationalismus für ein ,,nid)t ld]äMid}es unb uerbotenes IDerf" er

tlävt hatten. Die Auslagen öer Stubenten uor 6er IDittenberger

3uri|tenfafultät gingen aber über bies lllaf^ ber flnerfennung ber

Rationen feitens ber Uninerfität nod) hinaus. So fagte ber $tu=

beut V. IPerberniann aus, bie Hationcn feien nid]ts Strafbares,

itjr 3iDC(f fei getoefen, Ceid]en uon Stubenten 3U begleiten unb

armen unb !ran!en Stubenten 3U t)elfen. (Ein Unii)erfitätslel)rer

habe ben Hationen ein Bud) bebi5iert, ein anberer beim Antritt

feines Reftorates non ihnen einen Po!al als (Befd]ent angenommen.

Solange er ftubiere, fei !ein Patent gegen bie Rationen angefd)la=

gen coorben ufto.

Damit finb in Ceipjig für uiele 3<-it)re bie Rad)rid}ten über bie

Rationen erfd^öpft. ®b fie gan3 uerfdjrounben finb, bleibe bal)in=

geltellt, jebenfalls l)aben fie in ber 5ol9^3^it nollfommen il)ren

cSinflu^ eingebüßt unb coäl]renb bes 1 8. 3t^l)i^l)W'5ei^ts nur bei

einjelnen befonberen (Belegenl)eiten eine Rolle gefpielt. (Es roäre

aber oerfehlt, biefe IDirtung bem fdjarfen (Eingreifen ber Bel)ör=

ben 3U3ufdjreiben. Das Derfd)iDinben bes ftubentifdjen Korporations=

rocfens in £eip3ig am Ausgang bes 17. 3al}i^f)iiiiößi^ts lag üiel=

mel}r in ben befonberen gefellfd)aftlid)en unb fo3ialen Suftänben

£eip3igs begrünbet, bie fid) gerabe am Sd)lu^ bes 17. 3fl^iff]uii=

berts aus3ubilben begannen unb bann bas 18. 3fll)i^f)unbert l}in=

burd) anl^ielten, toie bas in bem näd)ften Kapitel näl)er aus3ufül)ren

fein toirb. trotten nid)t biefe befonberen £eip3iger Dorbebingungen

bies Derfd)rDinben ber Rationen beroirft — bafür tritt jet^t unb

)"päter mehrfad) ein (Begenfat^ 3töifd)en bürgerlid)en unb abiigen

Stubenten, bie überl)aupt iet3t ftärfer eine Rolle 3U fpielen beginnen,

t)erDor — fonbern rüäre bas bel)örblid)e (Eingreifen bie Urfad)e

geroefen, fo roäre es unuerftänblid), tDesl)alb fid) auf ben anberen

benad)barten Uniuerfitöten, too bod) ber bel)örblid)e (Einfluß eben=

fo ftar! toirfte roie in £eip3ig, alfo in IDittenberg, i^alle unb '}ena,

bie Rationen, ober roie fie im 1 8. 3abi^l)iiii6ert genannt coerben,

bie £anbsmannfd)aften fid) bel)aupten tonnten, unb roie am
<lnbe bes 1 8. 3al)i^l}unberts, als fid) £eip3igs Sonberftellung ge=

genüber ben anberen Plänen mel)r unb mel)r toieber aus3uglei=

dien begann, aud) in £eip3ig roieber ftubentifd)es Derbinbungs=

leben nad) bem TITufter anberer Unioerfitäten fid) 3U enttoideln

anfing.
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DielUa^regeln öerBebörbeu allein hatten iebenfalls gegenüber

6em nationalismus bei iDeitcni nid}t ben (Jrfolg aut3umetien roie

gegenüber bem pennaltsmus. (Einen nod) gröf^eren ITIi^erfolg er=

litten fie bei ber Betämpfung bes Duellroefens.

Bis roeit in bie ITIitte bes 17. 3abi^^iii^öerts l)inein l]atte bas

beutfd)e Stubententum roobl blutige Raufereien unb aud) öroeitänipfe

bei (Ebren!rän!ungen gefannt. Aber biefe Sroeifämpfe batten bod)

ctroas üolltommen Rol}es unb Regellofes an fid) gel]abt, fie töaren

oljnc befonbere Dorbereitungen auf ber Stelle ausgefod)ten rDor=

bcn. 3e^t am Ausgang bes 3al]rl)unberts trat an bie Stelle biefer

Renfontres allmäl}lid) bas regelnuif^ige Duell. Dabei fiel man frei=

lid] nod) red]t oft in bie alte Regelloügfeit unb Roljeit ^urücf, rote

am beften bie im 3al}rc 1677 burd) (Dffi3iere ber £eip3iger tBar=

nifon erfolgte unb oft bargeftellte O^ötung bes turlänbifdjen Stu=

beuten, Baron o. niet]bels, beroeift. Aber ein 5ortfd)rttt 3U befferen

Sitten aud) bei ber blutigen Austragung uon (El)renl)änbeln ift

trot^bem feft3uftellen. Diefer 5ortfd)ritt uoll3og lid) in ber Stuben=

tenjd)aft offenbar burd) bie üermittlung bes ftubierenben Abels,

ber jene ^oi^^^i^n roieberum uom lllilitär l)er entlel)nte.

Die Bel)örben ftanben bem Duell um fo feinbUd)er gegetiüber,

als einmal bie 3al)l ber i^önbel eine ftete Heigung 3um IDad)fen

3eigte unb fobann bie (Einfül)rung bes Stof^fed)tens, bie oben fd)on

erroäl)nt mürbe, bie 5u3eitämpfe bamals befonbers gefäl)rlid) für

£eben unb (Belunbl)eit l)atte werben laffen.

IDie man fid) bie Betämpfung bes Duells bad)te, 3eigt fel)r gut

eine Denffd)rift, bie im 3a^i-"e 16^3 ^^^ D. unb Juris consultus

Al)asüerus 5ritld)e aus Rubolftabt bem Kurfürften uon Sad))en

einreid)te. 5rit|d)e mad)t barin eine gan3e Reil)e non Dorfd)lägen,

mit benen er bie Abftellung ber Duelle 3U erreid)en l)offt. (Ex emp=

fiel)lt, fd)on auf ben (Bi)mnafien bas Degentragen 3U uerbieten.

Das gleid)e Derbot u)ill er aud) auf bie Stubenten ausgebel)nt

aiiffen. Sobann rät er ein gemeinfames Dorgel)en ber Rcid)sftänbe

gegen bas Duell entfpred)enb bem frül)eren gegen ben peniuilis=

mus an, ein Derbot bes näd)tlid)en nml)erfd)U)ürmens auf ben

(fiaffen, bes unmen|d)lid)en „Blödens" unb ber Sd)maulereien.

liehen biefer „dufteren Kur" muffe aber aud) bie innerlid)c ge=

pflegt toerbcn. Unter biefer innerlid)en Kur Derftel)t 5i^itfd)e bie

Pflege ber „lieben Pietät unb (Bottesfurd)t" in ber Sd)ule unb

auf ber Uniuerfität. Den Stubenten follen bie tt)eltlid)en unb geift=

lid)en (Befal)ren bes Duells unb bie l7eiligteit bes Sfubenteneibes
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uorgef)aItcn uierbon. IPeiter cmpfieblt 5i'tld)0 ^lu•d)aus iierftäii=

Mgor IPeile, feinen llnter|d)ie^ bei ^er Beftrafung 3iDi(d]en ^od\

un^ llicbrig 311 mad^en. SdiliefjHd] uerlangt er eine l^äufigere Di=

litatiou bcr llniuerütäten unö eine feelforgerifdje Übertüad^ung

öcs £ebens unb IPanbels öer Stubenten.

mit bieten lllitteln mar natürlid) bas Übel nid)t erfolgreid) ^u

befänipfen, unb aud) bie Derl"ud]e, bie meljrfad] uon IDeiniar, fo

3. B. in be)t3abren 1676 unb 1685, ausgingen, ein gemeinfantes

üorgel)eu coie feiner Seit gegen ben pennalismus fo jet^t gegen

bas Duell ein3uleiten, blieben obne rcd]ten <Jrfolg. Hud] bie fd)ärf=

ften bamals unb fpötererlaffeneu Duelhnanbate tonnten bas Duell

nid)t ausrotten gleid) bem Pennalismus.

Der (Brunb I^ierfür ift mit fjänben 3U greifen. Der pennalis=

nius ift bie Ic^te flufjerung mittelalterlid}er ftubentifdjer Rol^eit. Der

plö^lid) aus enger, t)alb mönd)ifd)er Befd)räntung freigeroorbene

Stubent rDufjte biefe 5reil}eit 3unäd)ft 3U nid)ts anbercm 3U nützen,

als fid) in unbänbiger Robeit aus3utoben. Der Pennalismus ift

bie letzte unb inilbefte Kunbgebung biefes 3unäd)ft mi^braud)ten

5reit)eitsgcfüt)Is. 3n il)r überfdjlägt fid) biefes in milbem paroris=

mus, um bann feine (Beftalt uolltommen 3U änbern.

Rus bem toilben, 3unäd)ft rein äuf5erlid)en 5i^'^il]eitsbrange er=

tüudis allmäblid) bod) ein fid} feiner felbft in innerlid)erer IPeife

berouRt toerbenber 3nbiüibuaUsmus, ein felbftänbtges Perfönlid)=

feitsgefül]!, bem ber pennalismus mit feiner Brutalifierung ber

ein3clnen perfönlid)teit auf bie Dauer uncrtröglid) toerben mufjte,

unb ber biefe 501^^11 mittelalterlid)er Rürfftänbigteit besljalb and}

oljne bas Da3rDifd}entreten berBeljörben fd)lief5lid) befeitigt I)ätte.

nid)ts Iäf5t uns bie diitroidlungslinie, bie ber £eip3iger Stubent

tro^ ber äufeerlid) furd)tbaren (Entartung feiner Sitten toöljrcnb

bcs 16. unb 17. 3al)rl)unberts im Räume biefer 3eit burd)lief,

bcutlid)cr erfennen, als toenn loir bie (Befd)id)te bes pennalismus

unb bie (Einbürgerung moberner Duellformen am Ausgang bes

1 7. 3al)tbunberts l}art nebeneinanber ftellen. 3n biefer letzten (£r=

fdjeinung botumentiert fid) ein geioaltiger 5ortfd)ritt nid)t nur

äu^erlidjer Art gegen bie Dor3eit. tDol]l Ijatte ber Stubent aud)

bisljer feine f^änbel mit feinesgleid)en gern gelegentlid) mit ber

Klinge in ber E^anb ausgefod)ten, aber feine Kampfluft erfd^eint

babei ftets mel]r als ein Ausfluß ungebönbigter Raufluft benn

als bie Äußerung eines perfönlidjen beraubten (El)rgefül)ls, bas

fid) oerle^t fül)lt unb ben 3tDeifampf 3ur l^erftellung feiner (Eljre
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als eine Hotroetibigteit enipfinbet. Das (El)rgefül)l bes Stubenteu

ber älteren Seit seigt fid), tote toir bas fd)on toeiter oben anbeu=

teten, in ben 3al)Ireid)en Kämpfen mit gan3en Kategorien anbe=

rer (Befellfd)aftsfreife, uor allem mit ben I^anbroerfern, bann aud)

mit bem ITIilitär im 17. 3al)rl)unbert, als etroas rein forporatiu

(Bebunbenes. Die perfon bes jufällig Betroffenen tritt uöllig 5U=

rü(f,unb bie flllgemeinljeit allein mn^ gefdjütit roerben, fie bringt

auf Satisfaftion il)res in bem ein3elnen oerlet^ten Hnfel^ens. 3e^t»

am Ausgang bes 3al)rt)unberts tritt l)ier ein IDanbel ein. Der etn=

3elne ift es jetjt, ber uerlet^t roirb, unb ber 5unäd)ft mit ber eigenen

Perfon für bie I^erftellung feiner (Et)re 3u forgen l)at, roenn aud)

bie flllgemeinljeit nod) immer eine Kontrolle ausübt.

(Es ift roeiter be3eid)nenb, ba^ iet5t 3uerft ber Begriff ber Ka=

üaliersel)re in ber Stubentenfpradje auftaud)t unb ber Begriff bes

Koüaliersmä^igen in feinem £eben eine Rolle 3U fpielen beginnt.

Der Stubent, ber im 15. 3al)i^l}i*iiö^i^t ben geiftlid)en dl^aratter

abgeftreift, bann im 16. unb 17. 3a^i^f)ii"öei^t ein Ijalb lanbs=

tned)tsmä^iges Dofein gefüljrt l)atte, entroidelt fid) nun nad) bem

Dorbilb bes UTilitärs unb unter Anleitung bes ftubierenben Hbels

3um Kaualier, ber feine perfönlid)e (Eljre uor allem felbft 3U wai)'-

ren Ijat.

Damit tritt freilid) aud) eine erftmalige Spaltung bes bisl)er

einl)eitlid) gefd)loffenen IDefens ber $tubentenfd)aft beutlid) l)er=

üor. IDar bis bal)in bie Stubentenfd)aft eine nad) au^en l)in uöllig

gefd)loffene (Einl)eit geroefen, fo bifferen3iert fid) biefe IHaffe jet^t.

5ür eineti {Teil ber Stubetitenfd)aft roar es fd)on rein materiell

nid)t möglid), b^n (Enttoidlungsgang 3um Kaualiersmäf^igen mit=

3umad)en, er blieb bauor ftel)en. So 3eigen fid) l)ier bie crften fln=

fange einer Spaltung unb Serreif^ung frül)erer c5ufammenl)änge,

bie im 1 8. 3al)vl)unbert gerabe in £eip3ig 3U einer üölligen 3er=

fet^ung bes fpe3ififd) ftubentifd)en £ebcns fül)rten unb alle 5ufam=

menl)änge 3U)ifd)en ben ein3elnen Sd)id)ten ber $tubcntenfd)aft 3U

löfen brol)ten, bis bas 19. 3fll)i^l)ii"bert l)ier roieber bis 3U einem

getoiffen (Brabe eine u)ol)ltätige Reattion eintreteti lie^.
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Scdjftes Kapitel.

Der Cctpsigcr Stuöcnt im 18. 3al)rl)un5crt.

SonöcrftcIIuitg öcr £ctp3tgcr $tu5cntcnfd}aft.

OöUigcr Ocriuft öcs ftu6cntifcl)cn <5cmctn=

fd^aftsbctDuötfcins.

IDir l)abeu am Sd)lu^ bes uorigen Kapitels uoii einer begiii=

uenöen I)ifferen3ieruug innerf)alb 6er Stubentenfdjaft gefprod)eit.

Diefe Beroegung lümnit im 1 8. 3al?i^I]itnbert mit 6er fteigen6en

3n6iüi6ualifieruiig 6er gnii3eu öamaligen 6eutfd)en (5efellfd}aft unb

Bil6ung aud} nad) öer Rid)tung 311, 6a^ jet^t 6ie eiii3elnen llniüer=

fitäten befou6ere itjneii iit ftörferem ÜTa^e eigeiitümlidje (Erfd)ei=

nungsformen öes ftu6entifd)eu £ebens aus3ubiI6eu begannen. Be=

förbert rourbe biefe (Enttoidlung baburd), ba^ bie alte 5i'ei3Ügig=

feit bcr Stubenten, bie nod) in ber Seit bes I)umanismus eine neu=

belebung erfaljren unb 6ie 5orm eines unrufjigen, unfteten TDan-

6erlebens uon piat^ 311 piat^ ge3eigt Ijatte, fei)r ftart gefd)rDun6en

roar. IDäl^renö es nod) für öas 1 7. 3al)r{)un6ert fdjcoer fein rDÜr6e,

bel"on6ere d)arafteriftifd)e Unterfd)ei6ungsmerfmale ettoa für ben

CEt)pus bes £eip3iger, 3e'tc'ifer ober tDittenberger Stubenten t)er=

aus3ufinben, röerben im 18. 3fl^i^^ii''i^6i^t HbtDeid)ungen in bem
Stubentenleben ber ein3elnen Uniücrfitäten uoneinanber aud) bm
3eitgenoffen bemerfbar, bie man fogar in gan3 beftimmten S<^^'-

meln unb ITTerfüerfen {Rhb. 5) aus3ubrüden r)erfud)te, roie 3. B.

„3n Ceip3ig fucf)t öer Burfcf) öie ITTäögen ju betrügen,

3n fjalle mudert er unö feuff3et aö:i[ unö tne!)!

3n '}ina roill er ftets Dor blander Klinge liegen.

Der tDittenberger bringt ein ä bonne Amitie."

Daß bei biefen Derfud)en, ben (It)ara!ter jeber t7od)fd)ule l)in=

fid)tlid) if)rer Stubentenfd)aft auf eine ein3ige fur3e5ormel3u brin=

gen, oieles Sd)iefe unb Unrid)tige mit unterlief, braud)t taum ge=

fagt 3U toerben, bie 5el)lerquelle lag fd)on allein barin, ba\] man
bie Stubentenfd)aft jeber Uniuerfität l)ier tur3 unb gut über einen

Kamm fd)or unb feine flbrDeid)ungen innerl)alb einer unb berfelben

$tubentenfd)aft gelten lie^. Dal)er fommt es aud), ba\^ biefe fur3en

(Il)arafteriftifen einanber 3urDeilen rDiberfpred)en, ba^ in ber einen

bem Stubenten ber gleid)en''£}od)fd)ule eine gan3 anbere t}aupt=

eigcnfd)aft 3ugefprod)en toirb als er nad} ber anbeten befi^cn follte.
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So galt 6er f)allen)'er bcn eilten, ane u.iir obm fal)en, als ITTucfer

unb5i-'önniiler, ba\ anberualsHaturburfdje unb Bieruertilger gleid)

bem IDittenbergcr. flni nieiften feftftel]enb erfd^einen iüol]l bie Ur^

teile über ben 3enenfer uub ben £eip3iger, bie jenen als Raufbolb,

bie[en als „petit maitre" unb $d)ür3eniäger l)in|"tellten.

ds irtürbe aber aud) bas Urteil über £eip3ig feine foldje flll=

genieingültigteit geröonnen f)aben, roenn es nid)t in ber |"d)önen

£iteratur für immer feftgelegt roorben roare. 5ad)ariäs ,,Renom=

mift" I)at ben 3arten $d)äfer uon ber piei^e in bie £iteratur ein=

gefüljrt, unb (5oetl)es entfpredjenbes Urteil l)at il)m Ijier allgemeine

Derbreitung unb etoige Dauer nerlieljen.

(Es unterliegt 3rDar feinem Srceifel, ba^ im 18. 3ol)rl)unbert

in £eip3ig unter ber Stubentenfcl]aft ein ftärferer 3ug 3um petit=

maitretum, 3U einem gefdjniegelten unb gebügelten Auftreten

l]err)d)te als etroa in 3^^^<^ ^i'^^ I^alle ober IDittenberg. Die Be=

iDeife bafür l]aben röir bei (5oetl]e in Did]tung unb IDaljrfjeit unb

r»or allem in 3ad)ariäs Renommiften, beffen Befanntfdjaft luir

im allgemeinen uorausfet^en muffen. $i]lüan ift im Renommiften

ber d)arafteriftifd)e Dertreter biefes Stutjertums ober piei^efd)äfer=

tums, röie id) es fur3 be3eid)nen mill, bas oon Sadjariä in be=

lüufjter 5'-''i^iii »^^"^ Renommiftentum an ber Saale, in 3eua unb

l^alle gegenübergeftellt luirb. Hud) in £eip3ig uerüben nad) 5a=

djariä bie Stubenten roilbe (io^ff^ i'ii »Iniit^'i unb Raud)en, aud)

f)ier roirb gelärmt unb geprügelt; aber es finb bieaus3^na r)er=

triebenen Burfd^en, bie biefe i^elbentaten uollfüljren, unb nad) l^alle

3iel)t ber Renommift ineiter, als il]m ber Boben £eip3igs 3U l]d\]

geroorben ift, u)äl]renb im öiegenfat^ ba3u ber (Ii)pus bcs £eip=

3iger Stubenten mit u)ol]lgcpubertem Sd)opf , in feibenen Strümpfen

unb Kleibern uon Samt unb fltlas einl]crläuft, nad) pomabe unb

Parfüm buftet, feine „Sdjarmante" umtän3elt unb in puncto bes

Degens fel)r friebfertigen flnfd^auungen l}ulbigt.

,,So ftelltc fid} öas l'^aupt uon £eip3igs Stutjcni öav.

(Es raufd^tc lüeft unb Hocf; es öuftete öas l^aav,

llnö um it)n {)er gofj fid], in fü^or fltmo[pl)äre,

Cauenöcl unö 3flsmin, öer fdjönen IDeU 3ur (El^re."

Können u?ir aber biefes „f)aupt ber £eip3iger Stutzer", ber fid)

einen Diener l}ält, brei Stunben c5eit auf feine ITIorgentoilette üer=

toenbet, unb beffen r5immer mit Spiegeln in golbenen Rabmen

unb mit (Bemälben auf „bunten Üüd^ern" gefdjmücft ift, für ben
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Reprölontantcn bor gofamtcii sTeip.ygor $tubciiteufd)aft von banuils

in flulpvud} itel]meii? Dod) luol^l fid)er iiid}t? '"^

(iin £eben, inic es St^Inan füljrte, wax nur möglid) auf einer

materiell red]t gut geftellten Bafis. VOxx toerben alfo an3une(}men

Ijaben, ba^ if)m fid) nur ftubentifdje Kreife l)ingeben tonnten, bie

aus rcid)cn unb 3um minbeften rooijlfjabenben Sd)id)ten flammten,
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alfo etroa aus beii Kreifeu bes Abels unb bes begüterten Kauf=

mannsftanbes. (Es ift im Renomniiften nirgenbs birett ausgefpro^

6:ien, ba^ roir es bei feinen $d)ilberungen nur mit ber Cebensroeife

£eip3iger abiiger Stubententreife 3U tun I)aben. (Es cöirb pielmeljr

bort überall gan3 allgemein 3enenfertum unb £eip3iger $tubenten=

roefen in (Begenfa^ geftellt. ürot^bem fet]It es in 3ad)ariäs Did)=

tung nid)t an einer genügenben flnbeutung, ba^ Sx}\v>an ein üer=

treter ber in £eip3ig ftubierenben abiigen Stubenten ift, bie gerabe

im 1 8. 3al)rt)unbert, in ber Seit bes fraffeften Serpilismus gegen^

über ben oberen Sd]id]ten, eine feljr fd)arfe Sdjrante gegen bie

übrige breite Stubentenroelt abtrennte. "Der Beroeis bafür ift uns

im britten (Befang bes Renomniiften gegeben. Dort fagt in ber

allegorifd) uielfad) ausgefd)mücften tDeife bes (Bebid)tes bie BTobe

3U bem Put^:

„(Bef] l]in, geliebter Pu^, 3um erften meiner Söl}nc,

Dem Sturer (Dberften, Si^luanen, öem 6ie Sdjöne

Sogleid} ifjr fjer3 ergiebt, roenn feine 5el]öer ftra^lt

Unö l)ol)en Stanö unö (Belö öie golbne tDefte pral}lt."

Die „ftrat]Ienbe S^ber" ift ein fid)erer Beroeis bafür, ba^ Si]I=

uan, ber oberfte ber £eip3iger Sturer, 3U ben abiigen Stubenten

geljörte. Die $zbex roar nämlid) ein Hb3eid)en ber abiigen $tu=

beuten, bas fie fd)on äuf^erlid) pon ben übrigen Stubenten unter=

fd)ieb. IDir haben bafür gerabe aus £eip3ig eine nad]rid)t über

einen Streit 3U)ifd)en abiigen unb bürgerlid)en Stubenten, ber bes=

l]alb im 3uni 1698 entftanb, coeil aud) bürgerlid)e Stubenten für

fid) bas Red)t, eine Scbex am t}ut 3U tragen, in Hnfprud) naijmen.

Der Abel frönte aber aud) auf anberen Uniperfitäten eificm

ftärferen £urus als bie übrigen Stubenten. (Ex mag fold^en £urus

gerabe in £eip3ig in befonberer t}öl)e unb Husbeljnung getrieben

l^aban. Aber eine ausfdiliefjlid) auf £eip3ig befdjräntte (Jrfdjeinung

roar bas barum bod) nid)t. dljarafteriftifd) für £eip3ig roar es ba--

gegen, ba^ fid) an biefem abiigen üireiben aud) bürgerlid)e Kreife

ber Stubenten beteiligten, bafj fid) 3U ber, neimen loir es einmal

fo, obcrften Sd)id)t bes Stubententums aud) geroiffe nid)tabligc Kreife

in £eip3ig red)neten, bie fid) aus ben reid)en Kreifen ber taufmän=

nifd)enlDeIt£eip3igs unb ber übrigen bamaligen (5roöftäbteDcutfd)=

lanbs retrutierten.

Seit ben letzten 3al)r3cl)ntcn bes 1 7. 3al)rl)unbcrts t)atte für £eip=

3ig eine (Enttoirflung ein3ufet5en begonnen, in bercn üerlauf rDäl)renb
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^es 1 8. 3i-i^thini6orts i^oip3ig ind)t mir iiumev mel^r ber ITIittelpuntt

eines ll)eltl]anbelsuertel]rs iDiirbe, louberu aud) als eine Pflegftätte

feinster bürgerUd^er (Befittung ju gelten anfing unb als ton=

angebenö auf bcni (Bebiete ber beutfd)en £iteratur angcfe{}en inurbe.

llur aus bicfen Dorbebingungen l}eraus fann man bic eigenartige,

von ber ber benad]barten i}od)fd)ulen unb ber eigenen bisljerigen

Ürabition abtDeid)enbe (Beftaltung bes £eip3iger Stubentenlebens im

18. 3at)rbunbert erüären. Die rDirtfd)aftlid]e unb gefellfd)aftlid)e

(Entroicflung ber Stabt erseugte ftarte, üorl)er ungefannte fojiale

Spaltungen, unb biefe Spaltungen ber gefamten (EintDol)nerfd)aft

griffen aud) in bie afabemifd]e IDelt ber Stubenten £eip3igs über,

©etoif? l)aben aud) an ben anberen Uniüerfitäten fo3ialc unb ge=

felll"d)aftlid)e Unterfd}iebe in ben Stubentenfdjaften beftanben, 3. B.

bie 3rDifd)en „profefforenburfd)en" unb „Bürgerburfd)en" , b. l).

ben tPobll]abenben, an ben teureren, oon Uniüerfitätsprofefforen

geführten ilil"d)en unb ben an ben einfad)eren ITlittagstifdjen ber

getDöl}nlid)en Bürger fpeifenben ärmeren Stubenten. Hber biefe

Sd)eibungen coaren bod) nirgenbs fo fd)arfe unb tiefgreifenbe toie in

£eip3ig. Überall auf ben anberen Uniüerfitäten blieb tro^ aller in

ber Stubentenfdjaft oorljanbenen Unterfd)iebe bas ftar!e 3ufammen=

gel)örigteitsgefül}l gegenüber ber gefamten übrigen bürgerlid)en

flufeentoelt erl]alten, tDäl)renb es in £eip3ig mel)r unb meljr oerloren

ging. Die üornel)men unb rDol}ll]abenben Kreife ber £eip3iger Stu=

bentenld)aft fud)ten unb fanben flnfd)lu^ in ber oberften gefellfd)aft=

lid)en Sd)id)t ber £eip3iger f^anbelsroelt unb fudjten fid) biefer im

Äußern, 3. B. in ber Kleibung roie im gefellfd)aftlid)en Huftreten,

möglid)ft an3upaffen. Das bebingte natürlid) einen Der3id)t auf

bas alte burfd}itofe (Bebaren, bas unbefümmert um feine Umroelt,

ja 3um (Teil in betou^tem (Begenfa^ 3u iljr, nad} eigener S^ffon,

baljingelebt l)atte.

Der Stubent (Boetl)e, roie er uns in Did)tung unb lDaf)rl)eit ent=

gegentritt, 3eigt uns biefen Q;t}pus bes bamaligen Stubenten bef=

ferer Kreife fel}r genau. (Er tjat trot^ feines £eip3iger Duells mit

bem £iDlänber Bergmann, bas er fid) burd) feine Bemertung „J^ier

ftintt'snad) 5üd)fen" (flbb. 6) 3uge3ogen unb bei bem er am flrm

Dcrrounbet rourbe, non bem fpe3ififd) Stubentifd)en abfolut nid)ts

an fid). tTer non bem jungen (Boeti)e einen fluffd)lu^ über bas

bamalige (Treiben ber Stubenten £eip3igs erl)alten roill, gel)t leer

aus. 3d) braud)e bafür nur auf b\t einfd)lägigen Stellen in Did)=

tung unb lDal)rl)eit, 3. B. auf bie abfolut farblofe Sd)ilberung
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bes Stubeutentumultes 311 ucrroeifen, beni (Boetlje ot)ne iebe innere

flnteilnafjme roie einem intereffanten Sdjaufpiel als ein burd)aus

5rember gegenüberftanb.

Diefe gan3e $tellungnal]me ber röol^lI)abenberen Stubentem

fd)id)ten bebingte, roie angebeutet, eine uöllige Spaltung bes £eip=

3iger Stubententums in fid) abfolut frenib gegenüberfteljenbe, r>on=

einanber gefonberte Kreife, bie für £eip3ig ein befonberes (Il)ara!te=

riftifum bilbet.

Die im '}a\:}XQ 1787 erfd)tenenen „Vertrauten Briefe über ben po=

litifdjen unb moralifd)en Suftanb Don £eip3ig" uon Detleu prafd)

unterfdjeiben brei einanber üöllig frembe Stubentenflaffen in £eip=

3ig. Die erfte, fid) über iljre fonftigen ITTitftubenten erl)aben fül}=

lenbe unb fid) üon iljnen fernl)altenbe Klaffe bilbet „ber Abel, Dor=

3Üglid) ber £ief= unb durlänbifdje, bie patri3ierföl]ne aus Dan3ig

unb fjamburg unb nid)t feiten aud) uiele 3nlänber, bie, burd]

(Beburt ober (Belb begünftigt, fid) mit jenen in parallel ftellen

tonnen." Der IHittelflaffe fagt prafd) nad), baf5 fie entiueber

ben Reid)en nad)3ual)men fid) beftrebe ober gan3 im Brotftubium

aufgel)e. Die britte Klaffe enblid) nennt prafd) bie gan3 Hrmen,

Kried)erei gegen (Bonner, Bettelftol3 gegen anbere, £ieberlid)feit

unb 5cftl)alten an ber alten „ burfd)ifofen 5i^Plität" finb il)re

f)aupteigenfd)aften.

Die 3rDeite ber in ben ,,üertrauten Briefen" erirtäl)nten Stubenten=

flaffen, bie in ber (JErlebigung il)res Brotftubiums aufgel)enben lUufen=

föl)ne, gibt unb gab es ftets unb allerorts in großer ITTenge, unb il)re

tDefensart ift überall unb 3U allen Seiten bie gleid)e. Sie tommen bes=

l)alb für bie Prägung eines befonberen (Il)araftcrs einer Stubenten=

fd)aft nirgenbs an fid) in Betrad)t, fonbern nur inbirett, inbem fie

burd) il)r ftärteres ober geringeres üorl)anbcnfein an einem ö)rte

beffen (Il)arafter mit beftimmen l)elfen. 3n £eip3ig l)aben 3U biefer

$d)id)t nor allem geiuif^ bie gröfjere c5al)l ber fäd)fifd)en 3nlänber

gel)ört. Sie mad)tcn im 17. unb fpäter luieber im 19. yil'}X''

l)unbert bie roeitaus breite Hlaffe ber £eip3iger Stubenten aus.

3m 1 8. 3al)rl)unbert roar banf bem Hufe £eip3igs als IDeltftabt

3u il)nen eine ftärfere 3al)l nid)tfad)fen getreten, bie 3um gröfjten

(Teil rool)! in bie Keil)e ber beffer fituievten Stubenten ge3äl)lt

werben muffen.

Der iDiffenfd)aftlid)c Ruf ber Uniuerfität wax es jebenfalls nid)t,

ber biefen r5u3ug üeranlafjte. Das Hineau ber £eip3iger F)od)fd)ule

blieb inelmcl)r aud) im 1 8.unbbisrDeitins 1 9.3al)rl)unbertl)i?ieinein
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mittelmäf^iges, öas Durct]fd]uittsmaf^ uid]t überftcigeubes. „Ru{)ig,

arbeitfam un6 ge^alltellalm flof} in £e!p3ig aiid) in öer 3U)eiten

f)älftc bcs 1 8. 3a^i^t}U]iöerts bas afabemifdje Z^hen öaljin; nur in

cinselnen S'-idjcDil'Knldiafteu unuöe Hüiuliaftes geleiftet, roie iit ber

pt)iIologie burd) drnefti." So Ijat einmal tur3 (£rid) Branbenburg
in einem tleinen Ruffa^ über bie £eip3igerUniDerfität(in: „£eip3ig

flnuöJ 273: BrudjniüUcr, öcr Ceipjiger Stuöcnt. 6
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im 3a^i-'e 1904") biefe djarafterifiert. flud) (5ottfd)eb un6 felbft

(Bellert, beffeu (Jiiifluf^ auf öie Stubenteit als £el]rer befannt ift,

irterbcn bod) für £eip3ig mel]r mit ifjrem literarifdjeu Rubme als

burd) il}ren Ruf als afabemifdje £el)rer geroirft t)abeu.

Hu^erft fdjarfe Kritücn ber £eip3iger UniüerfitätsDerI)ältniffe

l)inftd}tlid) bes rDiffenfd)aftIid)en Betriebes begegnen uns in ber

umfangreidjen, ben £cip3iger Suftänben geroibmeten £iteratur bes

gansen 18. 3af)rbunberts fel]r Ijäufig. (Jine ber fd)ärfften biefer

Kritifen, bie ba3U beftimmt roar, im 3al)re 1742 ben £anbftänben

als Befd)rDerbefd)rift überreid)t 3U roerben unb bie in meljreren ^anb--

fd)riften überliefert roorben ift, Ijat Dr.Kro!erim £eip3igerKalenber

Don 1908 eingel}enb bebanbelt^). flud) ber roeiter unten nod) 3U

nennenbe dljriftopl) 5i^iß<^i^i'i) Rind l)at auf feiner in ben 3nl]ren

1783 unb 84 unternommenen Stubienreife im allgemeinen feinen

günftigen (Jinbrud Don ber £eI)rrDeife ber £eip3iger Do3enten ge=

iDonnen. So fagt er u. a. pon bem bamals in £eip3ig oielgenannten

unb berül)mten profeffor Burfdjer, roenn in 3ena ein Profeffor

in ber Art Burfd)ers leljren röollte, fo roürben bie Stubenten £ärm
fd)Iagcn.

IKan fann besljalb oon ber £eip3iger f)od)fd)ule bes 1 8. 3flt)r=

l)unberts fdjroerlid) bel)aupten, ba^ fie gerabe ben dljarafter einer

„flrbeitsuniuerfität" getragen l)abe. üornel^me Stubenten hielten

CS oft unter iljrer IDürbe, bie öffentlidjen üorlefungen 3U befud)en,

fie liefen fid) pon ben profefforen Prinatiffima lefen unb fd]irften

oft aud) bann nod) anbere Stubenten als Stelluertreter l)inein,

um bie üorlefungen nad)fd)reiben3ulaffen. 3nbeml799erfd)iencnen

„£eip3ig im Profil, ein (Iafd)enbud) für (£inl)eimifd)e unb 5Tembe"

l)ei^t es über ben S^^^^ ^^"^^ ^eip3iger Stubenten: ,,3m gan3en

finbet man unter ben l]iefigen Stubenten nid)t ben Sk\^, ben man
in f)alle, 3^"^ ^^'^^ (Böttingen fiel)t, bod) bürften fie leid)t fleißiger

fein als bie IDittenberger. Das preu^ild)e £anbestinb, bas in Fjalle

(II)eologie ftubicrt, gel)t mit 3n3ei 3<^i]i^en non ber Uniüerfität

unb nimmt bann ebenfooiel lDiffenfd)aft, loenigftens tl)eologifd)e,

mit nad) Ejaufe als ber, rDeld)er bei uns inertel)alb unb nier ^al}xe

ftubiert l)at." (Ein qan^ äl)nlid)es Urteil gibt bie 1798 erfd)ienene

Sd)rift „Über £eip3ig, por3Üglid) als Uniüerfität betrad)tet" ab.

Dort l)eifet es: „IDenn unter ben Stubierenben in £eip3ig rül)mlid)er

5Ieife unb (Eifer im 5orfd)en nad) n)al)rl)eit feltener als auf anbern

1) ,,Dic Uniüerfität £eip3ig im 3iil?re 1742".
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Hfaöemien gefunbeu lüer^ell, \o ift 6teR teinesrocgs bem lllangcl

gelehrter i^ülfsmittel, lonberu blo^ einem leibigen, mm einmal

^errfdjenb getoorbenen (Beifte ber 3nbolen5, roeldjen bie oielen in

£eip3ig geöffneten (5elegenl)eiten 3U ben mannigfadjften unb {oft=

IpieligftenDergnügungen nod} nähren, .yi^ufdjreiben." DerDerfaffer

d)ara{terifiert bann tur3 bie Stubenten ber einzelnen 5ofultäten.

Die (Il)eologen l^inbert 3umei|t iljre große Armut an einem toirflid)en

auf f)öl)ere 3iclc geridjteten Stubium. Die 3uriftcn coerben als

fleißiger gerül]mt, aber il}re $ud]t bes nad)fd)reibens in b^n Dor=

lefungen getabelt, nTebi3iner gibt es in £eip3ig fo roenig, ba\] fie

ber Derfaffer gan3 übergel]t, um bann nod) bie ,,fd)önen (Beifter"

unter bm Stubenten roegen il]rer Überl)ebung unb il]res Unflei^es

3u tabeln: ,,I}errn plattners I}örfaal, bie 3eid)en= unb llTaler=

flfabemie, fjerrn Beigangs TlTufeum, bas Konsert unb bas Q]l}eater

finb )"o 3iemlid) bie fd)rDeren Berufspflid^ten biefer galanten I^erren."

IDefentlid) eingehenber unb in red)t lebenbiger amüfanter 5otm
tritijiert auch flnfelmus Rabiofus ber 3üngere (mit feinem ridjtigen

Hamen Hnbrcas (Beorg ^riebrid) Rebmann) in feinen „U)anberungen

unb Kreu33Ügen burd) einen {Teil Deutfd)lanbs" in bem auf ben

£eip3iger Stubenten be3Üglid)en flbfd)nitt') bie Stubenten ber nier

5afultäten. 3unäd]ft roerben bie ([Ideologen aufs Korn genommen:

,,3hre getDÖt)nlid)e CIrad)t (flbb. 7 unb 8) beftel]t in meift buntein

Überröcfen, bamit man bie 3erriffenen ober toenigftens äu^erft

fd:)mut3igen Unterfleiber nid)t bemerfcn foll. Sie finb baljer ab=

gefagte 52iTibe 00m IDinbe; bie Rode finb getoöljnlid} mit einer

breiten, fd)roeren Kante (Baffenfot üerfel]en, ber bei gutem unb

)d)limmem IDetter non ben pl]ilofopl)ifd)en i^erren überfel)en roirb.

3l)rerunbent7Üte,unfäl}ig,bentäglid)en(Beioalttl)ätigteiten3uroiber=

ftel)en, bie il)nen in ben Collegiis oon Süfeen unb Knieen rDiber=

fal)ren, Ijaben au^er ber grauen 5arbe eine fel)r abrDeid)enbc 5orm.

Das f}aax tragen fie ungepubert unb ftruppig. Daljer ifts üon Sd)triei^

glönsenb unb etell)aft an3ufe{)en, roenn man aud) nid)t nal) genug

ift, es 3U ried)en. Stiefeln finb übrigens ein E)auptbeftanbteil il]rer

antäglid)en ^radjt. Sonntags tragen bie Petitmätres unter iljren

5rads fd)tDar3e, roollene Beinfleiber, IDeften unb Strümpfe, Sd)ut)

mit Bänbern unb fpärlid) gepubertes J)aar, bie Renommiften fteife

Stiefeln unb Sporen, fdjmutjige £eberl)ofen, blaue Rode mit roten

1) 3f)n l]at tDultmann in einem tieuöruct 1897 neu f)erousgegeben

unö öaburd) bequem 3ugängUd} gemad}t.

6*



84 Secf)ftes Kapitel. Der Ceip3iger Stubent im 18. 3at)rF)unöert.

flu|fd)lägen (ein eljmals roeifjes Sdjuupftud) liäiigt il]neii roeit .^iir

2!afd)e l)eraus) unb einen breiecfigten t)ut iinb Knotenftorf. Rn
It)od]entagen 3eid)nen fid) bie f}errn (Eljeologen famt unb fonbers

biird) bie von lllanuffripten ftrot^enben beflecfften Portefeuilles

unb einen großen t^aufen Büd)er aus, bie fie bann unter beut red)ten

flrni tragen, loenn fie ben linfen nid)t mcljr aufljeben bürfen. . .

.

3t)r Stubiuni treiben fie im $d)röeif5 il)res Hngefidjts. (Es giebt einen

l)auptfpaf5 ab, fie fo bepadt aus einem dollegio ins anbre galoppieren

3U fel]en; Kinber unb !leine perfonen löerben l)äufig babei um=

geriffen. Biefe (Eilfcrtigteit, in ber es immer einer bem anbern

3Uüor3utl)un fud)t, ift besroegen nötig, meil fie größtenteils auf

Bänfen fitjen unb biefe nid)t gelöft (b. l). für einen (Belbbetrag

uorljer belegt) lüerben fönnon. Kaum ift man ins flubitorium

eingebrungen unb Ijat fid) eines Sitzes bemädjtigt, fo luirb ber

fltih. 7 iiiih H. CoipiicHT Stiiioittontiiulitoii imd) Kiipfovftidioii.
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l^ut entroeöer 3tDild)en bie Kniee getlemnit ober auf bie drbe

getoorfen unb oben brauf bie BibIiotI]et; bann fjolt man ^efte,

5e5er unb Dinte !}eraus unb erroartet beti profeffor. Kommt
biefcr, unb geljt nun erft bas nad}fd)reiben los, fo mu^ man
mit rRüt)e bas £ad)en l^alten über bie fd)rerflicf)en (Beberben, mit

benen fie alles rein toeg 3U Papier ju bringen fud)en, roas uon

feinem TTIunbe ausgeljt." . . . ,,(Beel)rter als ber (Etjeologentjaufen

ift bas Häuflein ber 3uriften. Unter itjnen tjerrfdjt ein foliberer

(Eon, it)re Sitten finb freier unb ifjre Kleibung erf)ebt fid) im ganjen

über bas IKitteImäf5ige. Unter itjnen finbet nid)t jene blinbe Än=

l)änglid)teit an it)r Stubium unb iljre £el)rer ftatt. ... Sie fütjren

feiten Portefeuilles, teine üintenfäffer, l)öd)ftens 3U)ei Büd)er bei

fid), fitzen im dollegio auf Stüljlen, bie fie be3al)len . . . fd)reiben

nid)t fo unfinnig nad), unb il)ren I^örfälen tann man fid) ol)ne Ried)=

Don Rtepen{)aufen im Caucnburger Kalcnöer auf I7b5.
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fläfd)d)cii iiäl}ern. Übrigens rr)oI)nen fie anftänbiger, leben beffer

unb feiten oom Derbienft" ^). Don ben TKebi3{nern bemcrh aud) Reb=

mann gan3 roie ,,£eip3ig, üor3ÜgIid) als Uniuerfität betrad)tet/' ba^

fie toegen it)rer geringen fln3at)l taum in Betradjt fämen, bod)

mad)ten fie im allgemeinen ber Uniuerfität (Ef)re, „ungeadjtet fid}

mand)er uerborbene 5elbfd)erer unb mand]er Barbier= unb flpotI)efer=

gefell unter il)nen befinbet". flud) im Urteil über bie ,,Sd)ön=

u)iffenfd)äftler" näljert fid) Rebmann ber uor it)m eben oon utis

genannten $d)rift. Rebmann meint, fie Ijielten fid) famt unb

fonbers für bie erften (Benies unb fät)en ftol3 auf bm l)erab, ber

fid) einem beftimmten Stubium toibmct. 3l]re 2rad)t fei met)r

ober roeniger elegant, je nad) ben TRitteln. ,,tDer es nid)t bis 3ur

(EIegau3 bringen fann, fud)t feinem Huf3ern roenigftens ein genie=

tnä§iges Hnfetjen 3U geben." IHan trifft fie am meifteninäftl)ettfd)en

unb moraIifd)en üorlefungen, in Kon3erten, ber (Dper, auf ber

lITalerafabemie, an ®rten, roo Kupferftid)e, (Bemälbe u»ib anbere

Kunftfad)en ausgeftellt finb, aud) befud)en fie bie öffentlid)en üor=

lefungen über (Englifd) unb 3talienifd), fie tragen fid) gerööf)nlid)

mit Husgaben uon beutfd)en u»tb anberen Did)tern, unb es bleibt

fd)rDer, 3U beftimmen, roas fie cigentlid) ftubieren.

Detleu prafd) l)atte in ber oben augefül^rten Stelle feiner ,,öer=

trauten Briefe" bie eriDäi)ntc inittelfd)id)t ber £eip3iger Stubenten

,,fteife pinfels, bie im pebantism leben unb roeben" genannt. Diefes

Urteil begegnet fid) gan3 mit bem, bas 5- öil). £aufl)arb über ben

£eip3iger Stubenten bes 1 8. 3al)i^l)iniberts fällt. £aufl)arb fanb in

£eip3ig „fteife BTcnfd)entinber, ir)eld)e bas Unbefangene unb Un=

ge3rDungene nid)t an fid) l)atten, bas man fonft on Stubenten ge=

u)ol)ntift". £aufl)arb mad)tfid)bannüberbenin£eip3ig l]errfd)enben

{Eon, bie ,,fd)ofele petimäterci" luftig. ITIan mad)t Komplimente,

fd)neibet Reüeren3en, alles gel)t per „Sie", man roirft mit „ge=

l)orfamer Diener", „id) empfel)le mid)", „l)abcn Sie bod) bie (Büte",

„ol), id) bitte gan3 gel)orfamft" um fid). (£s ift übcrl)aupt einftrenges

Urteil, bas ber fd)arf fel)enbe£aun)arb über bas £eip3igerStubenten=

leben fällt, er nennt es eine ,,grof3e flrmfeligteit unb glän3enbes

dlenb", bas IDefen ber £eip3iger fei uieber burfd)itos nod) fein.

(Ein Duell fennen fie nid)t, fie laffen fid) entrDeber„ausmaulfd)elliercn",

1) lüuftniann »erficl)t Mcfe Bemerfung mit einem 5i"iHl*^3*'i*iH'"-

Der Derfafjer meint bamW, ba\] Me 3»ii"i1ti'" "'fl)l .^"i" Si'ift»"Ll ilp'es

Cebens auf einen ncbenueröienft (fiel)e lueiter unten näl]cres öaju)

angeroicfcn jinö.
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o6er man gebt mit Stöcten un^ 5iiiMte?i auf öen (Begiier los. Da
öer 5u)ammeuhang fehlt, fehlt and} ^as flnfe{)en, bas ber Stubent

anöerenorts geniefjt: „Die Stubcuteu ucrlterenfid] unter Kaufmanns^

öicnern unö Knottn unb madjen nirgenbs eine (BefeUl"d)aft für

fid) aus; aud) nidjt ein ein3iges £eip3iger Kaffeeljaus ober Billarb

ift ben Stubenten eigen, nid]t einmal ein (Eraiteurl}aus. . . . ITIan

finbet aber aud) Stubenten in ben allerniebrigften Kneipen, in

Kneipen, roobin fein i^allenfer gel]en roürbe. "Der Stubent fpielt

3u £eip3ig überl)aupt {eine 5i9ui^- Si^s'Iid), toer bort uiel (beib

I)at, bcr tann es 3ur Hot einem £abenfd)toengel gleid) tun, aber

bas fötnien loenige — unb fo t)at ber Sd]eren= uub (Ellenmajor

in genere große Dor3Üge uor ben Stubenten." (Enblid) tabelt

£autbarb, ber geroiß fein HIoralpf)ilifter roar, ben Umgang ber

Stubenten mit Küd)enmäbd)en, Hufroörterinnen, Bürgerbirnen,

,,menfd)ern aus ben parbu3löd)ern" unb ,,Etceteras" (Dirnen).

3n bem Urteil über bas geringe flnfel)en ber £eip3iger Stubenten

in ber bürgerlidjen IDelt begegnet fid) £au{l]arb gan3 aud) mit

(Ibriftoph 5nebrid) Rind, biefer fd)reibt u. a. ,,l7ier ift ber (Beift

ber 5i^ei^6it nid)t unter ben Stubenten, uiele finb ftol3 unb bumm,
anbcre cl)rlid) unb einfältig, jie l)abcn bas eble, bas fid) ermannenbe

nid)t roie in ^ena. Sie finb 3U roenig gead)tet; bie (Bele[)rten gel)en

hier 3U 5uB- Kaufleute l)ingegen fal)ren. (Erft nod) feit fur3em be=

!amen bie Stubenten i^änbel mit ben Sd)neibers=Purfd)en, bie fid) berb

l)erumprügelten, toegen ben breiteren Steinen in ber lltitte ber Strafte :

traurig genug , tüenn Sd)neibergefenen ben Stubenten ben Rang
ftrittig mad)en. . . . Die Stubenten finb in feinem fel)r großen Hn=

fel)en, außer bie burd) (Beburt, (Belbaufiöanb unb Hrtigfeit fid) be=

fonbers aus3eid)nen fönnen. Keiner barf in bie öffentlid)en (Be=

fenfd)aften, roie bas doncert, ben Ball, bie J)armonie, bie i3rüber=

(Befellfd)aft k., aufeer ber fid) in einem geroiffen üornef)men f}au\]

burd) oben genannte (Eigenfd)aften aus3U3eid)nen unb beliebt 3U

mad)en roei^."

Dies hier mel)rfad) be3eugte 5e{)Ien eines l)öl)eren flnfel)ens ber

Stubentenfd)aft bei ben anberen Beoölferungsflaffen £eip3igs röurbe

aber nid)t nur burd) ben TTIangel eines feften 3ufammenl)altes

unter ben Stubenten bcbingt - einem an bie Derl)ältniffe fleinerer

Unioerfitätsftäbte gerDöl)nten Beobad)ter roie £autl)arb unb Rind
mod)te bas als ber ^auptgrunb erfd)einen - fonbern bie Urfad)e

toar Dor allem in bem ftarfen üorl)anbenfein ber britten ber üon
Prafd) ertDäf)nten (Bruppen bcr Stubenten gegeben.
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5ür btc grof5e ITTel^rljeit bcr £etp3tger Stubenten im 18. 2<^^^''

l)unbert mar nämlid} nid)t ber Reid)tuni unb ber Prunf, rote man
tDol}l ]tad) bem Renommiften Sadjariäs annel)men fönnte, bas (II)a=

rafteriftil"d)e, fonbern gerabe umgetetjrt bie Armut. £eip3ig mar
gerabe3U bie „universitas pauperum", bie ^od)fd)ule ber Armen.

Unb nirgenbs fd^eint bie Armut unter ben Stubenten fo uerbreitet

unb fo brürfenb geroefen 3U fein roie gerabe in £eip3ig. IKan fül^rt

biefe (Irfd)einung auf bie befonbers in Sacf)fen bamals oerbreitete

Heigung, fid) aus ben niebrigen Sd)id)ten maffenl}aft 3umStubium

3U brängen, 3urü(f . £)ier3u fagt 3. B. Rebmann in feiner genannten

Sd)rift: ,,3s'56r Q!agelöt)ner läfjt feinen Sot)n ftubieren, fobalb er il^n

nur auf ber Sd]ule Dor bem üerl]ungern fid]ern tann: iDOüon er einft

auf ber Uniuerfität leben foll, baran roirb nid)t gebad)t." Da^

fid) biefer Subrang ber armen fäd)fifd)en Stubenten toeniger nad)

IDittenberg unb oiel mef)r nad) £eip3ig roanbte, lag barin begrün=

bet, ba^ fid) in ber Stabt ber Bilbung, bes I^anbels unb üor allem

bcs Bud)brucfs unb Bud)l)anbels niel 3al)lreid)ere unb mannig=

faltiger geartete inöglid)teiten bes Broterroerbs barboten als in

bem fleinen unbebeuteiiben IDittenberg. Die meiften armen Stu=

beuten ftellte bie tl)eologifd)e 5afultät, ben geringften pro3ent=

fat3 üon il)nen l)atten bie 3uriften. Rebmann l)at uns in feinen

IDanberungen ein braftifd)es, wenn aud) getoi^ l)ier unb ba 3U

ftart aufgetragenes Bilb non bem £eben unb tireiben biefer armen

£eip3iger Stubenten, toie es fid) 3. B. in bem paulinum abfpielte,

gegeben.

3n bem paulinum befanben fid) 50 Stuben unb Kammern,

bie an arme Stubenten uergeben röurben unb 3umeift üon je 3rDei,

aber aud) brei 3nfaffen befe^t roaren. Den Suftanb biefer tDol)=

nungen fd)ilbert Rebmann als fd)auberl}aft. Die Ausftattung roar

ettoa folgenberma^en: „(Ein 3erbrod)ener alter £eberftul)l, ben

man fd)on längft bes einigermaßen (£ntbel)rlid)en 3U üerfd)iebenem

l)äuslid)en (Bebraud) beraubt l)at; ein difd), u)eld)en man bie feit

3rDan3ig 3flf)i^^ii «^^auf gel)altenen lTIal)l3eiten unb geopferten

DinteuDorräte uon roeitem anfiel)t; ein Büd)erbret, beffen (Bröße

ben 3al)lreid]en Bibliotl)eten ber l^erren Befil^er nöllig cntfprid)t:

bas ift gerDÖl)nlid) alles, coas man antrifft, roenn man einige alte

(Eöpfe für nid)ts red)net, mit rDeld)en ber antife ®fen oer3iert ift.

Bis in bie Sd)laffammern 3U bringen, ift feinem profanen Auge r)er=

ftattet; roirb man aber burd) r5ufall in ben Staub gefetzt, einen üer=

ftol)lencn Blict l)incin3ufenben, fo l)at man llr)ad)e, bie Refignation
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^ie|e^ l^erien auf uäd}tlid)e Bcqucmlid]teit 311 bctDun^ern; i[)re

£agcr be)tet)tMi nid)t leiten bloß aus Strolj nnb alten £umpen."

„Hirgetiös trifft man toot)!", meint Rebmann, „unter Stubenten

fo tiefes (Ilenb unb gleid)tt)ot)I fo frolje £aune an als Ijier." Diefe

Stu^enten {galten untereinanber eng ^ufammen. „Befonbers fud)en

lie mit uereinten Kräften I^ungersnot von iljren Sirfeln entfernt

5U tjalten, bie fie gleid^rool}! nid)t feiten bebroljt, fo einfad] aud)

ihre £ebensmittel finb, unb fo roenig man glauben follte, ba^ es

an biefen je feljlen fönnte. Brot unb Kartoffeln ift bas (Beroöl)n=

lid)fte. Diefe beiben flrtifel roerben in grä^lid)er Quantität bal)in

geliefert. 3ft man bei (Selbe, fo toerben aud] röol]l (Erbfen unb

£infen unb grünes (Bemüfe, aud) tDol]l S^^Uff) gefod)t ... 3ft l]in=

gegen bie Barfdjaft ausgegangen, Ijat man fd]on allen Krebit bei

ben £ieferanten unb bei ber flufroartung erfd]öpft, finb fd]on alle

liabfeligteiten com Dintenfaf? bis 3um Kaffeetopf l]erab, ben täg=

lid]en flnjug oft nid]t ausgenommen, jum IHeifter tDinb ') ge=

tDünbert, )o fud)t man fid] burd] l)unberterlei fleine Prellereien

unb flnfdjläge auf bie Bäderläben fo gut 3U I]elfen, als es geljt.

So lange man nod) fo oiel aufbringen tann, einen gemeinfd)aft=

lid)en Ru^t, fo nennen bie pauliner Burfd)e ben Kaffee, 3U fod)en,

toirb man aus feinem RTunbe eine Klage l]ören, unb felbft bie

Art, fie einanber üor3utragen, ift fo ein3ig in il]rer Art, ba\^ fie

jebem S^^mben £ad]en abnötigen mufj." Über bas fonftige Zeben

unb (Treiben ber pauliner, toie es fid] am flbenb eines JEages bar=

ftellt, bemertt Rebmann: ,, (Einer !od)t, einer fpaltet ^013, einer

trägt tDaffer ober anbere Sadjen Ijerbei. Balb l]ört man $lök,

halb Klarinette, balb (Beige, balb i^arfe, balb Ba^, balb Klaoier,

balb 5agott, balb 3ubel unb £ärmen. fiier fieljt man burd) eine

l)albgeöffnete ^bür bes öerräud)erten Stübd)ens bei qualmenbcr

©llampe, in {Tabatstoolfen gel]üllt, eine Solo=(Befellld)aft, bort ein

frugales ITIal."

"Die Rebmannfd)e Sd)rift ift für bas £eip3iger Stubentenleben

über{]aupt fel]r intereffant. 5i^6ili<i) ^Qt Rebmann tDol)l öielfad)

übertrieben, unb fobann ift er oöllig einfeitig: er fd)ilbert cigent=

Hd) nur bie niebrigfte, ärmfte Sd]id)t ber £eip3iger Stubenten

unb il)re £ebensbebingungen. Dest)alb ift es nid)t unangebrad)t,

1) ITIeifter IDinö mar ein Pfanbleifjer, öer ,, allgemeine not[]eIfer"

öer Pauliner. Die pauliner Kaffeetöpfe ftanöen als Pfanöobjeft bei

il)m in t)ol}em Anfeilen, roeil er tou^te, roie unentbel)rlicf) öiefes TRöbel
bei öen pauUnern roar.
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gerabe nad) öiefer Rid)tung t)in nodj einige anbere (Quellen l)eran=

3U3ieI)en.

Die Don Rebmann eingeljenb gefd)ilberten $tubententDol)nungen

im paulinum nennt aud) Sie $d)rift: ,,£eip3ig unb feitie Uniüer=

fität Dor 100 3flf)i^^'t" fß^^ elenbe unb errDäl]nt, ba^ bafür ein

Preis von jätjrlid) 7 (laiern 3U erlegen roar. Had) Rebmanns
Urteil roaren aber aud) bie meiften anberen Stubentenrooljnungen

£eip3igs nur „elenbe £öd)er". IDinfel, im 5. unb 6. Stodtoerfe ober

im f)of „über ber IKiftgrube" gelegen, mußten bie Stubenten mit

1 6 tlalern für bas 3al)r be3al)len, fo ba^ fid) nid)t roenige Stubenten

ueranlafet fallen, auf ein eigenes 3immer gan3 3U r)er3id)ten unb mit

iljren IDirtsleuten in einer gemeinfd)aftlid)en Stube 3U tooljnen. (Eine

Reilje ber fürd)terlid)ften Stubentenbuben £eip3igs entljielt nad) IDuft=

mann^) bas auf bem tleumarft gegenüber ber S^uerfugel gelegene

flpelfd)e f}aus in feinem britten Stodroerf, bie „flpelei" genannt.

Aber bie fd)on genannte Sd)rift „£eip3ig unb feine Uniuerfität üor

100'3al)ren"") letjrt uns, ba^ 3tDifd)en ben Stubentenrooljnungen

£eip3igs nad) bem preis unb alfo aud) nad) ber (Büte ein Uitterfd)ieb

beftanb. Der Derfaffer ber Sd)rift fagt, ba^ bie Preife fid) nad)

ber (Begenb, nad) ber £age ber tDol)nung in bem t^aufe unb ba--

nad) rid)teten, ob eine befonbere Sd)laftammer bei bem 3U mieten=

ben f5immer fei. flm RTartt, in ber peters= unb in ber (5rimma=

ifd)en Strafje roaren bie IDol)nuugen teurer als etroa in ber ni=

tolaiftrafee, auf bem Brül)l, im (Bolbl)a{)ngä^d)en, auf bem neuen

Kird)l)of (bem l)eutigen TTIattl)äitird)l)of) ufu). (Ein 3immer nad)

ber Straf5e 3U gelegen mu^te l)öl)er be3a{)lt roerben als eine auf bem

t^of befinblid)e tDol)nung. (Eine red)t bel)aglid)e Stubentena)oI)nung

finben roir in bem dagebud) bes fpäteren prebigers 3ol)rt^iii ö;i)ri=

ftian Rlüller, eines geborenen Stralfunbers, ber 1743 bie Uni=

oerfität £eip3ig be3og''), gefd)ilbert. RTüller fd)reibt: „ITTitten in

ber Ritterftraf^e in bem fogenannten Sd)auerfd)en I}aufe gerabe

gegenüber bem (Efelsmartte, baran bas rote dollegium lag, trafen

roir 3rDei Stuben, bie eine lag l)inten auf bem l7of, 3U)ei ober brei

(Treppen I)od), bie anbere oorn eine (Treppe l)od). (Es gel)örte biefes

t^aus einem (Bett)ür3l)änbler, namens t7irfd), ber ein l^aus bauor

1) IDuftmann: Aus £eip3igs Dergangcnl)ett. üeip^ig 1885 S. 270.

2) Die Sd)rift ift 1879 i)erausgegeben looröen. Sic beljanöelt alfo

nod) gleid)3eitigen fluf^eicf^nungcti öie 3cit um 1779.

3) Den auf Ceipjig be3üglid)en leil öiefes (Eagebud)es Ijat £ina

Sd)cel im Ceipßiger 'lagebtatt 1908 Hr. 2—8 Deröffentlici}t.
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tDobnte unb eine (Irbin bcs grof^cn £eibni^ 3ur (Jl)e tjatte. IDir

fpradjen mit Mcleni IKamtc luib luuröeu öer Dorberftube roegen

eins.') . . . nicine Stube toar länglid) mit 3coei großen 5enfterlud)ten,

bereu (linfaffung aus Stein loar unb eine Ijalbe (Elle roeit uorftanb,

um Krauttöpfe banor 3U fetten. Die 5enfter ronren gro^ mit großen

cBlasfdieiben unb gingen nad) innen. r5rDifd)en beiben roar ein

großer runber Spiegel mit uergolbetem £aubrDert. Rn ber redeten

Seite Ijingen 3tDei gro^e runbe Porträts mit gleid)er dinfaffung

Don nergolbetem £aubtDcrf, utiter bem Spiegel ftanb ein fleiner

nierecfiger üifd), oben mit irad)stud) befd}Iagen unb unten I)erum

mit blauem (Etamin, ber mit £aubroert unb Blumen non rotem

Scoirn mit Knötd)enfticl) ausgenäl)t coar. Der gleid)e üifd) ftanb

aud) an ber Seite unter ben Konterfeis, unb beibe tonnten 3ufam=

mengefetjt toerben. Überbem l)atte id) einen artigen mit tDad)s=

tud) über3ogenen (Eeetifd). flu ber linfcn Seite, beinalje in ber

lllitte ber IDanb, ftanb ein. gelber (Dfen mit grof5en Kadjeln unb

Figuren, unten toar ein 3ierlid}er Kamin, fd)ön gegipft unb 3U

Por3ellanauffä^en eingeridjtet. IDo bie Stube 3U (Enbe toar, toar

bei ber (Il]ür gleid) ein fllfoüen, roorin ein Bett ber Breite nad) unb

ein Bett ber £änge nad} ftel^en tonnte, unb ber oon ber Stube Ijer

burd) 3rDei gläferne Qiljüren mit großen {Blasfd)eiben £id]t betam.

t^ierin roar aud) ein Sd)rant 3U Kleibern unb Büd)ern. 3toifd)en

biefem flltooen unb bem Kamin ftanben ein großer £el)nftul}l unb

ein paar orbinäre Stül)le, uon benen id) ein Ijalbes Du^enb, mit

bellgrünen £afen befd)lagen, im Simmer Ijatte. ITTeine XDirtsleute,

bie, u)ie gefagt, ein I^aus oon mir ab rool)nten, roaren ein paar

bejat)rte £eute . . . unb roaren )el)r bequem unb Ijöflid). 3{)re Köd)in,

bie, nad) £eip3iger Art nett unb artig, bod) oon el]rbarem tDefen

toar, roartete mir auf. Sie !am bes TtTorgens, brad)te mein ö;ee=

roaffer, fe^te ben Kaffee auf bem cEifd) 3ured)t, ftopfte bie Pfeife

unb toedte mid) aisbann. Sie tam bes {Tages oftmals, um fid)

3U ertunbigen, unb id) tonnte fie aud) leid)t aus bem 5enfter ab-

rufen. Um 9 Ul)r abenbs nat)m fie bie Sd)ul)e unb ben Qieefeffcl

mit fid) nad) il)rem f^aufe."

flud) über bie Koftr)ert)ältniffe £eip3igs mad)t uns ITtüller näl)ere

THitteilungen: ,,lDeil bier alles ausnel)menb teuer toar, fo üer=

fud)te id)s erft nad) bem Rat bes ITTag. drull unb fpeifte im Blauen

f)ed)t, roenn id) n\d}t irre in ber Reid)sftra^e, 3U RTittag portions=

1) Cetöer oergifet ITIüller, öen Preis ansugcben.
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toeife. Hlleiii, ob icf) mir gleid) m\x eine Portion Suppe, getod)tes

Sugemüfe, ein bi^djen Braten, Salat, Butter unb Brot, uon allem

nur toenig geben lie^, fam mir öod) bie l"tlal)l3eit feiten unter 18

bis 20 Sd)illing. Dies tonnte id) nid^t aust]alten, bal)er trat id}

an bzn gefd)loffenen üifd) bei einem ü^raiteur, namens Renner,

auf bem Heumarfte. . . . J^ier gab id) bie n)od)e über für ben

lllittagstifd) ^), bafür I)atten loir orbentlid]es Sifd]5eug,

gute (5erid)te, 3. B. befonbers bes Sonntags eines, bas man Allerlei

nannte unb uns allen am Beften gefiel, roie aud) Braten, S\\d}e,

(Bebadenes, fonft 3rDeimal in ber tDod)e Braten, an ben Donners=

tagen ein fdjönes Hierenftüd uon Kalbsbraten, roofür roir uns

aber jeber3eit na&} (Befallen an ber ausgel)ängten üafel IDilbbraten

ausfud)en tonnten. Des abenbs gingen roir l}äufig 3U einem an--

beren (Iraiteur, too roir für 8 Sdjilling ein gutes flbenbeffen, ge=

rDÖljnlid) 5i^itaffee, am Sonntage unb an einem anberen (läge

Braten, $\^(i}Z unb (Bebadenes nebft Butter unb Brot trotten. Beim

treggel)en legten roir unfer (Belb unter ben Üeller." Über £eip3iger

dffenspreife unb ftubentild)e Speiferoirte mad)t aud) ,,£eip3ig unb

feine Uniuerfität oor 1 00 3al)ren" nod) mel)rere Hngaben. Danad)

toftete ein TITittagsmal)! in ben f^otels, uon benen u. a. ^otel be

Sare, f^otel be Baüiere, 3um Blauen (Engel, 3U ben brei) Sd)rDanen

genannt toerben, ol)ne IDein roenigftens 8 (Brofd)en ober für b^n

ITlonat 6 6^0 Oraler, im (Bolbenen Sd)iff - Suppe unb ein (Be=

rid)t, ol)ne IDein ober Bier — 4, im Ratscoeinteller 6 (Brofd)en. (Ein

flbenbeffen tarn in ben J)otels auf 6, im (Bolbenen Sd)iff auf 3 unb

im Ratsroeinfeller auf 4 (Brofd)en 3U ftel)en. Als einer ber ir>ol)l=

feileren Speiferoirte, bie red)t gute Koft geroäl)rten, roirb Pol)l auf

bem alten Heumarft genannt. inand)e Stubenten äfeen aud), l)eif5t es

bann enblid), bei f)orn im (Beroanbgäf5d)cn, bei Bud) im Sd)ufter=

gä^d)en ober bei Kien auf ber (Brimmaifd)en (Baffe. Bei ben

legten beiben fei bas (Effen fel)r elenb. Die Stubenten l)atten bes=

l)alb aud) bem sulet^t genannten Kien ben fenn3eid)netiben Hamen
,,Sau=Kien" beigelegt.

Den fd)on erroäl)nten (ErtDerbsmöglid)teiten für bie ärmfte Sd)id)t

ber Stubenten l)at Rebmann feine flufmertfamteit geioibmet. (Er

nennt eine gan3e Reil)e fold}er (ErrDcrbs3U)eige, barunter eine fln=

3al)l für £eip3ig fpe3iell d)aratteriftifd)er. Da finb 1. bie 5fl"iiiH

1) I^ier ift leiöev im Illaiuiftript eine £ücte; llUiUev l)at entitteöer

öie 3ai)l iiicf)! mef)r gemußt oöer ucrgeffen, fie nad)3utragen.
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öer profeffoven, 2. Me (licisbcos, bas \}d^t öie £icbl)aber älterer

o^er jüngerer Damen, bis 311 ^ell Köd^iunen Ijitiab, 3. 6ie 3ufor=

matoren, 4. ^ie flpoftel, ^as \\nb (Il}Cologeu, Me Sonntags ben

!Lan^geiftlid)en oöer öen Dorftüftern in öer Umgegcnö itjre amt=

lidjen 5iinttionen beim (Bottesbienfte Derrid)ten l]elfen, 5. bie nTu=

fiter, bie entiueber Stauben geben (311 6 (Brofd]en bis 3U 6 Pf.)

ober im grof^eit Konzert ober im (Dpernord)e|"ter mituiirten, iuol)l

gar aud) Sonntags in ben Dorffd^enten .yim (Ian3 auffpielen,

6. Sdjreiber, 7. Repetenten, (Belegenl)eitsbid)ter, Korrettoren, XOer-

bcr, b. f). fold)c, bie ben profefforen gegen (Entgelt f^örer 3U3u^

treiben nerfudjen, enblid) Spieler unb Bettler, bie il)r (Befdjäft

hauptfäd)lid^ burd] ilberreid]ung oon (Gratulationen ober Konbo=

lationen bei allen möglid]en (Belegenljeiten, burd) Bittfdjriften unb

Klagelieber 3U erreidjen fud)en.

(J)etDife toerben aud) in anberen Uniuerfitötsftäbten arme Stu=

beuten il)ren Broterroerb auf irgeubeine tPeife gefud)t l)aben, roie

bas ja nod) lieute gefd)iel)t. Aber in einer fo umfaffenben IDeife, roie

es in £eip3ig u)äl)renb bes 1 8. 3fit)i^l?ii''>^^i^ts gefd)el)en ift, roarbas

rr>ol)l nirgeubs ber 5flII- ^^^"^ li^Qt eine gan3 befonbere (Eigenart

bes £eip3iger Stubententums oor, md)t nur in ber t^äufigteit bes

Brotertoerbs
, fonbern aud) in ber Art unb IDeife, roie biefer (Er=

roerb gefud)t rourbe. Sd)on in Rebmanns fluf3äl)lung finben roir

mandie Arten bes (Erroerbs, bie an anberen (Drten gar nid)t möglid)

roaren, fonbern gan3 allein burd) bie 5uftänbe unbüerl)ältniffe£eip=

jigs bebingt rourben. Als 3nformatoren, b. l). f}auslel)rer unb (Er=

3iel)er in beffer fituierten bürgerlid)en5cimilien l)aben geioif? aud) Stu=

beuten an anberen Unioerfitäten gebient. Da^ in £eip3ig aber bie

(Il)eologen aud) bas I^aupttontingent 3U bem großen Fjeere ber tDin=

telfd)ull)alter ftellten, rourbe erft burd) bie befonberen nid)t eben er=

freulid)en Doltsfd)ulüerl)ältniffe£eip3igs bebingt'). Da bie Stobt fid)

bie Unterl)altung bes nieberen Sd)ula)efens nid)t angelegen feiti lie^,

trieb bie Hot bie armen (El)eologieftubenten in bas n)intelfd)ulrDefen

l)inein. Sie ergriffen mit (Bier biefe (Belegenl)eit, fid) bie (Eriften3mittel

3u fd)affen, unb mel)r roie einer ift bann in bem Beruf fein £ebenlang

ftedengeblieben unb ift nie 3ur Dollenbung feiner Stubien getommen.

Bas gleid)e roie oon bem lDintelfd)ull)alten ber £eip3iger Stu=

beuten, aber in nod) oerftörftem llTa^e, gilt oon einer Reilje anberer

(ErrDerbs3tDeige ber HTufenföl)ne, nämlid), baf\ fie allein in ben

1) Dgl. ITtagner, Ceipjiger lPinfelfd)ulen. Ceipyg 1906.
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£eip3iger üerl)ältniffen bedingt ronreu. I^ier fonimt üor allem

£eip3igs (Eigenfdjaft als Sii^ bes Bud)l]anbels unb bes Bud)brucfs in

Bctrad)t, bie fel)r roeit ausfdjauenbe, anbersroo nirgcnbs uorljanbene

(ErtDerbsmögIid)feiten eröffnete. Die gro^e Sd)ar ber Autoren nie=

beren Ranges, bie im 1 8. 3al)i^^unbert in £eip3ig r>orl)anben toar,

tDurbe 3u einem ftarfen Brud)teil aus Stubenten gcbilbet. ds fei

l)ier nur an bie 3aI)I ber £eip3iger Pasquille erinnert, beren Der=

faffer metjrfad) üerbummelte unb arme Stubenten geroefen finb.

tDeiter gel}ören l)ierl)er bie für ben Bebarf bes Bud)l]anbels 3umeift

auf bireften Auftrag arbeitenben Überfet5er, bann bie Korreftoren

in ben Drucfereien, bie aud) nid)t feiten Stubenten roaren. £eip3igs

Bud)t)anbel bebingte roeiter, ba^ in £eip3ig ein günftiger Boben

für ben Kupferftid) roar. Die 2atfad)e, bie Rebmann bereits er=

tDäl}nt, bafj fid) besf)alb aud) Stubenten burd) 3eid)nen unb Kupfcr=

fted)en in oertjältnismäfeig nid)t geringer fln3al)l ernäljrten, Ijat

neuerbings IDuftmann beftätigt^).

din coeiterer (ErtDerbs3rr>eig ber £eip3iger Stubenten oerbient,

trot^bem er an fid) feine (£igentümlid)feit £eip3igs barftellt, be=

fonbere (IrtDät)nung, toeil rton il)m aus bie Stubenten ftarf auf

bie flusbilbung ber d)arafteriftifd)en Rid)tung bes £eip3iger Kunft=

lebens eingeroirft l)aben. Die £iebe 3ur llTufif ift (Bemeingut aller

beutfd)en Stubenten, unb fie für ben (Erroerb nu^bar 3U mad)en,

ift jebenfalls l)äufig üerfud)t roorben, es fei nur an bas fd)öne (Eid)en=

borfffd)e £ieb non ben prager Stubenten erinnert. 3n £eip3ig aber

iDurbe aud) bicfer 3roeig bes Broterroerbs im großen gepflegt, unb

unbebingt l)aben bann bie Stubenten mit it)rer intenfinen lTTufif=

pflege ba3u ftarf mitgeroirft, £eip3ig 3U ber befonberen IKufifftabt

3U mad)en, bie fie nod) Ijeute ift. Die ölteften dollegia mufica in

£eip3ig finb uon bm Stubenten gebilbet roorben ober l)atten bod)

fold)e als Q;eilnel)mer. Don il)nen finb fd)on 3U Bad)s Seiten unb

unter Bad)s £eitung öffentlid)e Konserte üeranftaltet roorben. Be=

fonbers liefjen fid) bie Stubenten aud) bie Pflege bes beutfd)en £iebes

angelegen fein. Die uott bem £eip3igev Stubenten Sd)ol3e (Spe=

rontes) 1736 l)erausgegebene grof^e £ieberfammlung „Singenbe

niufe an ber pieif^e" ift 3fll)i^.^cl)iite l)inburd) bas beliebtefte Sam=

melroerf ber beutfd)en t^ausmufif geblieben. Um 3U 3eigcn, bafj

bie £eip3iger Stubenten tatfäd)lid) eine tiefere XDirtung auf bie flus=

1) TTeujalirsblätter bex Bibliotljef unö öes flrd)iüs öer Staöt £eip=

jig. Bö. III. 1907.
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übunci ^cr £eip3ioior llliififfiinft gel)abt {^abeti, braiid)t nur an £eip=

311301- Stu^onten, Mc l"d]on als lllufenföljne öffentlid) als Künftlcr fid)

bcrrortaton, erinnert 311 u)er^en, )o an Kuljnau, ^en üorgängcr

Bad}s, an lleefe, L>eu fpäteren £el]rer Beetl]Oüeus, roeiter an Bad)s

5reunö ©eorg Philipp üelemann, ber als Stubent unter feinen Kom=

niilitonen öas iloUegiuni niuficuni ins £eben rief, un6 beni ber £eip=

3iger Rat nad] Kuhnaus (lobe bas iIl]ontastantorat anbot, bas erft,

weil üeleniann es ausfd)lug, Bad] erl]ielt. Hud) 3ol). Hbani f}iller, ber

erfte Direttor ber £eip3tger Ö)einanbl)auston3erte, l]at als £eip3iger

Stubent fid) ben £ebensunterl]alt burd) llTufitunterrid^t erroorbcn.

Don beni Kon3ertfaal auf bie Bül]ne ift nur ein fur3er Sdjritt.

flud) er ift dou ben £eip3iger Stubeiiten im 18. 3al}rt)unbert nidjt

feiten getan toorben. Va^ £eip3iger Stubenten aud} in bie 0)rd]efter

bes fogenannten
,,
großen Kon3erts", bes Dorgängers ber (Beu)anb=

l]ausfon3erte, unb ber ©per Eingang fanben, fei nur ertoäljnt.

Aber audi auf ber Bühne als ©pernfänger begegnen fic uns. 3n

bemStTungt=Döbrid)tfd)en(DpernuntcrneI)nien, bas feit 1 693 in bcm

©pernbaus auf beni Brül]l feine (Dpern fpielte, unb beffeii nuifi=

talifdje Oberleitung üon 1702 1 704 ber fd)on genannte bamalige

Stubent ber Redjte Jelemann inneljatte, rourben bie ITTönnerrollen

roaljrfdjeinlid) 3umeift oon Stubenten gefungen. Dafj foldje Kunft=

Übungen für feljr oiele aus einem gelegentlidjen 3um eigentlid)en

£ebensberuf tourben, 3eigen eben IHänner roie ilelemann, Kuljnau

unb bie übrigen genannten. Das (Itjeater rairtte natürlid) in äf)n=

lidjer, roenn nidjt nod) ftärferer IDeife. Unter bm niitgliebern ber

Deltenfd)en (Truppe, biein£cip3igüon 1679 1708fpielte, follenbie

lTlel)r3al]l Stubenten getoefen fein, roie Delten felbft in £eip3ig ftu=

biert tjatte. Heuber, ber (Batte ber berül}mten Heuberin, toar eben=

falls Stubent geroefen. IDeldje IDirfung bie £eip3iger Stubentenfdjoft

im dl^eater als r3ufd)auer unb Kritifer übte, fei nur nebenbei cr=

rDäl}nt. Sie coar im allgemeinen feine günftige unb roirb in allen

3eitgenöffifd)en Sdjriften, bie benpunft berül)ren, beflagt. Suroeilen,

fo in ber (5ottfd)ebfd)en periobe, geroann biefe ftubentifdje Beteili=

gung aber bod) eine geroiffe l]öl)ere Bebeutung. (Bottfd^ebs Hieber^

gang ift gan3 geroi^ burd) bieHbroenbung ber£eip3igerafabemifd)en

3ugenb üon il)m mit beftimmt roorben. Hud) an bie Bestellungen

bes jungen £eip3iger Stubenten (Bottljolb (Epljraim £cffing 3um
dljeater braud)t Ijier nur erinnert 3U toerben.

£effings Harne fül)rt uns 3U einer anberen Seite bes £eip3iger

ftubentifd)en IDefens, bie l)ier im Sufammen^ange ebenfalls nur
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angebeutet 3U roerben braud)t, 311 ber Itterarifd)en. Die Rid)tung

ber afabemifd)en 3ugenb in £eip3ig auf bas £iterarifd)e t)in röar

tDät)renb bes gan3en 18. 3at)rl}unberts eine fetjr energifd)e. Reb=

mann unb bie gan3e Sd)ar ber bie £eip3iger Suftänbe bes 1 8. ^a\-}x--

tjunberts fritifierenben Sd)riften mit il)m fpotteten, toie roir fdjon

oben gefet]en t)aben, lebf^aft über bie (5eniefud)t eines großen (Teiles

ber £eip3iger Stubentenroelt, bie „$d)önrDiffenfd)äftIer" ufro. Die

üorbebingung bafür roar neben ber Stellung £eip3igs in ber ba--

maligen fiteraturberoegung ((Bottfdjeb, (Bellert) in nod) ftärterem

llTa^e ber Bud)l}anbel £eip3igs. Der 3al)lreid)en ftubentifd)en Hu=

toren unb Überfet^er geringfter (Büte l^aben tüir fd)on uorljer ge=

bad)t. Darüber barf man aber nid]t nergeffen, bai^ ber £eip3iger

Stubentenfdjaft für längere ober tür3ere Seit faft alle bebeutenberen

Did)ter bes 1 8. 3al^rl)unbcrts angehört unb l)ier 3um Q^eil rDid)tige

Anregungen empfangen tjaben. £effing, Klopftorf, (Boetl)e, Rabener,

RIi]lius, (Ebert, 3ad)ariä, ber Derfaffcr unferes Renommiften, ber

feit 1743 in £eip3ig ftubierte, feien Ijier nur auf gut (Blürf als

roenige Beifpiele genannt.

ds ift leidet begreiflid), ba^ unter biefen dinflüffen, roie fie bie

befonberen üerl]ältniffe £eip3igs ausübten, ber €f)arafter ber £eip=

3iger $tubentenfd)aft ein roefentlirf) uon bem anberer benadjbarter

Uninerfitäten abröeid)enber geroorben roar, auf benen fid) bie alte

burfd}itofe 5orm bes ftubentifdjen £ebens, roie fie bas 1 7. 3al)r=

l)unbert ge3eitigt l)atte, ol]ne tiefgreifenbe Deränberungen nod) im

1 8. 3al]rl)unbert länger bel^auptete. Die üerfd]iebenartigften Um=

ftänbe arbeiteten in £eip3ig feit ber IDenbe bes 1 7. unb 1 8. 3nl)v=

l]unberts barauf l}in, bie alte $oxm bes ftubentifd)en £ebens 3U

uerbrängen unb in bem Stubenten ben alten (Bemeingeift, bas 3u=

fammengel)örigteitsgefül)l unb bas Berou^tfein, Bürger eines be=

fonberen atabemifdjen Staates unb (Bemeinroefens 3U fein, 3U er=

töten. Bei einer gan3en Reil)e uon Sdjriftftellern, bie fid) mit ben

£eip3iger Suftänben biefer Seit befaffen, finben roir baljer bie Be=

mertung, baf^ in £eip3ig ftubentifdje (Erinfgelage, Huf3Üge, Olumulte,

Duelle ufro. faft üerfd]rounben feien. £autl]arbs l}ierl}cr geljörigc

fluf^erung l^aben roir fd)on tennen gelernt. 3n äl]nlid}em Sinne

fd)reibt Rebmann: „Da unter ben Stubierenben in £eip3ig teine

fold)e <Iintrad}t I)errfrf)t als auf anbern Uniüerfitäten, fo finbet

man aud) bafelbft feine Burfdjengelage, fonbern jeber l)at einen ober

3roei 5reunbe, mit benen er umgcl)t unb bie Dergnügen geniest,

roo3U Dentart unb Beutel il)n beftimmen." Devfelbe Autor meint
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loeiter, *>aH in feipjig feiten $tll^eltteuauf3Üge ftattfänbeii. IDcnn

troti^em auch und) Mefer Rid]tuiici hin in öer ^eitgeuöffifd^en £ite=

ratur über £eip3ig geiuiffe lPi^erfprüd)c auftaud)en, fo ift bas

nid)t übeiTa|d)enLt, fonöern fiubet bnrin feine Begrünöung, ba\] aud)

in £eip3ig ttol^ allem bie Abroenbung uon ber „alten burfd)itofen

5ibelität", lüie Dctlen prafd] es be3eid}nete, !eine abfohlte unb

rabitale amr.

fln ftubentifd)en flusfd^reitungcn aller Art, felbft an gröfjeren

lEumulten l}at es üielmeljr aud) in ber feipjiger Stubententoelt

bes 1 8. 3al]rl)unberts nidjt üöllig gefeljlt. Bei beni fogenanntcn

Sd}lafpel3tumult int 5^bruar 1726 3eigten bie £eip3iger Stuben=

ten fo uiel an Roheit nnb IPiberfpenftigteit gegen bie Hnorbnungen

ber Bel]örben, ba^ uon einem petitmaitretum in il}rem Hnftreten

getoiß !eine Spur 3U entbeden toar. IPurbe bamals bod) fogar

folgenbcr 3ettel an bas Sd)tDar3e Brett mit nid)t mife3UDerftel}en=

ben Drohungen geljeftet: „IDoferne ber Rector, ber infame Kerl,

biejenigen purfdje, rDeld)e er l)at la^en rDegnel)men, [nid)t] roieber

auf freiten $n^ ftellen roirb, binnen 24 Stunben, foll fold)es au

il)m unb feiner 5aTnilie, coie aud) an ber gant^en Unioerfität gc=

rod)en toerbcn, ja bie gan^e Stabt foll ein anbcres flnfeljen be=

tommen, ber purfd)e roirb babet) nid)t üiel einbüßen."

tDeitere Seugniffe für ftubentifdje Husfdjreitungen in £eip3ig

tDÖhrenb unfres Zeitraumes finben roir in 3ol)ann Salomon

Riemers „ £eip3igifd)em 3al)rbud)e " , einer 5ortfet5ung bes üogelfdjen

IDerfes für bie 3ol)re 1714- 1771. (Es fei l}ier baraus nur cr=

rDÖhnt, ba^ Riemer für feine Seit über meljrere Duelle mit töb=

lid)em Ausgang beridjtet unb über größere unb Heinere (Tumulte

außer aus bem an (Tumulten reid)en fritifd]en ^al}XQ bes üiel=

befprod)enen „IRefenfrieges" 1768 nod] aus ben 3a^i^ß^i 1721,

1725, 1743, 1748 unb 1771 ITIitteilungen mad)t. Der auflauj

am 14. fluguft 1748 ift besljalb ertoäl^nenscDert, roeil l)ier ein

Derfud) auftaud)t, befonbere ftubentifd)e Hb3eid)en, biesmal nad)

5afultäten üerfdjieben, an3ulegen. Die (Il)eologen follten üiolette,

bie 3uriften tarmoifinrote, bie TRebi3iner grüne Kofarben tragen.

Der Derfud) mifjlang grünblid). (Es fel]lte an jeber (Drganifation,

unb ber oor bem Sd)rDar3en Brett 3ufammengelaufene ftubentifd)e

t^aufe iDurbe oon ben J}äfd)ern auseinanbergetrieben. (Einen rDirf=

lid) gefäl)rlid]en (Tharafter für bie öffentlid]e Orbnung unb $td)er=

l)eit l)aben alle biefe (Tumulte, eben roeil ber 3ufammenl)alt 3U

ftarf fel)lte unb bie Betoegungen nid)t Don ber gefamten Stubenten=

RUüff) 27.'5: B rudimü Her, ber Ccipjiger Stubeiit. 7
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fd)att, fonbern nur uon einseinen Kreifen getragen rourben, freilid),

abgefel^en üielleid)t von bcm lITefenfriege, nid)t niel]r angenommen.

i^äufig bilbete ber Q!orgro)"d)en, eine aud] in ben anberen £eip=

3iger Beüölterungsfreifen toenig beliebte Abgabe, ein Streitobjeft

3roifd]en ben THufenfötjnen unb ben J}ütern ber öffentlid]en Rulje

unb (brbnung, roeil bie Dörfer um £eip3ig Ijerum auf bie Stu=

beuten eine gro^e Hn3iet}ungstraft ausübten, ba man fid) in ifjnen

freier unb ungebunbener gelten laffen burfte. Die non IDuftmann

in feinem „£eip3iger Bilberbud)" gefd)ilberte unb abgebilbete £eip=

3iger $tubentengeograpI)ie mit it)ren fd)er3f)aften Kenn3eid)nungen

ber einseinen „Bierbörfer" gibt non biefer Dorliebe bes £eip3iger

Stubenten für bas lönblidjc Bieribi^Il beutlid)es 5eugnis.

5reilid} mar biefes Dorfibi]lI für ben Stubenten nid)t immer

ungetrübt. Die fianbcoertsgefellen sogen bem Stubenten auf bas

£anb nad) unb mad)ten il]m l]ier bas $e\b ftreitig, ober bie

Bauern mad)ten uon il)rem l^ausredjt (Bebraud) unb gerieten fid)

mit ben übermütigen Stubeiiten in bie ^aare. Riemer Der3eid)net

in feinem fd)on genannten £eip3igifd)en 3al)rbud)e niel]rere foldjer

Sufammenftöße, röobei bie Stubenten oft nid]ts üon ber ^cinbeit

bes £eip3iger gefellfd)aftlid)en üones erfennen liefjen, fonbern fid]

Sumeift feljr rot) unb roilb auffül)rten. Die bei Riemer aus ben

3al}ren 1768 unb 1769 gefd)ilberten üorgänge finb beibe lUale

faft bie gleid)en. Die Stubenten rüden nad) bem Dogel1d)ief5en in

l)cllen liaufen uor eine Kneipe, brängen bie ^anbroerfsgefellen in

bie (inge unb bemolieren bei ber entftebcnben Prügelei ober tt)ol)l

aud) ot)ne eine fold)e in tollem Danbalismus alles, mas nid)t niet=

unb nagelfeft ift. din gans entlpred)enber Dorgang, ber fd)on nad)

Riemers Seit liegt, ift fatirifd) in einem 1777 anoni)m unb ol)ne

Hngabe bes (Erfd)einungsortes üeröffentlid)ten Büd)lein gefd)ilbert,

„Das £inbenauifd)e (Treffen bei) £eip3ig. (Jinf7elbengebid)t". Uaä
bem tleinen, anfd)einenb siemlid) unbetannt gebliebenen (J)ebid)t

enbete ber 3tDifd)en ben Stubenten unb il)ren (Begnern in £inbenau

ausgebrod)ene Kampf banf bem (Eingreifen ber £inbenaui)d)eu

Dorfbel]örbe unb ber Bauern mit einer Hieberlage unb einem fläg=

lid)en Rüdsug ber ftubentifd)en $d)ar.

Die l)äufigfte unb eingel)enbfte Sd)ilberung uon allen ftubcnti=

fd)en Unruljen in £eipsig l)at ber in ben Sommer 1768 fallenbe,

üon (5oetl)e in Did)tung unb lDal)rl)eit errDäl)nte „ITIefentrieg" ')

1) mefen war öer Spi^name für öic Don öen Stubenten ftarf be=

fel)öeten unb üerfpotteten" Ceip^iger Stobtfolbaten. Da biefe in bem
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o6er „ niu)"en!rieg " gefunden, 3U bem neben bem dorgrofdjen nod)

eine Reibe anöerer Befd^aierben ber Stubenten über eine angeb=

liebe Befdbränhmg ibvcr 5'^eil)6iten unb (Bered]tfnnie ben Rnla\]

gab. Audi ber Ausgang biefes Kampfes, in beffen üerlauf es mel]r-

fad) 3u förnilidien Strafien|"d]lad)ten fani, wax für bie Stubenten

am legten (Inbe fein günftiger, ba bie 3eitrDeiIig l)ierbei erreid)te

(Einigung unb ©rganifation ber Stubentenfdjaft bod) nur eine

iiorüberget)enbe blieb. Auf biefe €r)"d]einung roollen u)ir fogleid)

nod) näber eingel]en, muffen 3uyor aber nod] auf bie am l]äufigften

unb ausfübrlidjften uon allen (Ereigniffen ber £eip3iger Stubenten=

gefd)id)te roegen ber Berübruug, in bie ber junge Stubent (Boetlje

mit iljnen ge!ommen ift, in ber £iteratur beljanbelten (Ereigniffe

felbft einen Blicf roerfen. tDir tun bas an ber ?}anb einer fleincn

3eitgenöffifd}en Darfteilung, bie non beteiligter ftubentifd)er Seite

ftammt unb besl)alb natürlid) etroas parteiifd) gefärbt ift, bafür

aber lebenbig fd)ilbert unb uns einen l)übfd)en €inblicf in bas

(Empfinben ber bamaligen £eip3iger Stubenten gibt. Das Sd)rift=

d)en betitelt fid): „Der ITTufenhieg 3U £eip3ig uom ITTonat 3ulio.

3n bemSdjreiben an einen 5i^eiinb" (^rantfurt unb £eip3ig 1768).

Als (Brunb ber Unrul)en roirb bas Streben ber Stubenten an=

gegeben, bie alten ftubentifd)en Red]te, bie man gän3lid) l)abe be--

feitigen roollen, 3U ertjalten. (Ein Blanbat bes Reftors l^abe bie

Derübung üon (Tumulten, b. l). bie alte (Berooljnljeit bes üioat^

rufens auf ber Strafe, mit Relegation bebrol)t. Als Antroort auf
bie Deröffentlid)ung bes ITTanbates Ijatte ber größte (Teil ber

Stubenten am näd)ften Abenb um '.,9 Uljr bem Stabtfomman=
banten ein Dioat gebrad)t. Bei bem britten l^od) taud)te in ber

Strafe, ber Katljarinenftrafee, bie Sd)ar ber f}äfd)er auf unb for=

bcrte bie Stubenten 3um rul)igen nad)l]aufegel)en auf. (Ein pereat

unb ein Regen oon Steinen roar bie Antroort uon ftubentifdjer

Seite. Die I)äfd)er 3ogen fid), gefolgt uon ben Stubenten, 3urücf,

bie Dor bem IDadjlofal ein Pereat nad) bem anberen ausriefen

unb bie (Begner 3um Angriff rei3ten. (Ein Ausfall ber f)äfd)er

rourbe nod)mals 3urüdgefd)lagen. Kur3e f5eit nad) biefem erften

(Tumult !am es roegen bes dorgrofdjens 3U neuen Reibereien.

Diesmal mit ben Stabtfolbaten, ben fogenannten „TRefen", roo=

Kampfe öie f^auptgegner 6er Stuöenten roaren, möd]te icf) tro§ öer öon
anöerer Seite oerteiöigten unö aud) fd]on früt) gebraud)ten Benen=
tiung ,,ITTufenfrieg" an öem freilief) roeniger poetifd) anmutenöen Hamen
,,nTefenfrieg" feftt)alten.

7*
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bei meljrere Stubenten gcfangengefet^t rourben. Die Dert]aftungen

tjatten 3ur $o\qe, ba^ an bm nädiften flbenben bie Stabtfolbaten

bei bem Sapfenftreid) von ben Stubenten Dertjötjnt rourben. 3t)r

{^auptmann, ber „(Belbroedjsler", alfo Banquier ^tege, rourbe nun

befd)ulbigt, bie Stabtfolba^

ten 3U (Beroalttätigfeiten

aufgereist 3U ):iahQn. 3n

größerer 3a{)I als geinöl)n=

lid) unb burd) bie Stabt=

fned]te ucrftärft, griffen bie

Dielen am üierten Hbenb

einen Ürupp Stubenten ntit

beut Bajonett an unb Der=

rounbeten mehrere Tflufen=

1öbnegefäl}rlid]. (Ein(Begen=

angriff ber nerftärtten Stu=

beuten röurbe abgefd)Iagen,

babei iDurben ebenfalls

mel)rere Stubenten Der=

rounbetunb gefangen, flud)

fpäter iDurben nod) burdi

eine Patrouille niel^rere

flusfd}reitungen uerübt: flni

anberen lllorgen um 1 Ul]r

rüdten bie Stubenten uor

bas t}aus bes Komman=
bauten, um Satisfaftion 3U

forbern. Die ftubentifd)en

flbgefanbten uerlangten flr=

reft für ben !omnianbieren=

ben £eutnant unb roeitere (Benugtuung. Diefe 5c'i^berungcn iDurben

beroilligt. flud) nom Rettor iDurbe (Benugtuung unb 5feilaffung ber

ö)cfangcnen gcforbert unb bis 2 Ubr nad)mittags jugefagt. Um
1 Ut)r Ijatten fid) auf bem IKartte mel)r als lüüü (?) Stubenten

uerfammelt, unb biefe sogen um V2 2 Ul)r burd) bie f7ai)nftraf5e, ben

Brül)l unb bie Ritterftrafje nor bas Derfammlungslotal bes Seiuits,

uor bem bie flrrcftanten nerttommen unb nad) ungcfäl)r 1
'

._. Stunben

alle bis auf „einen 3uba, röeld)en niemanb nerlangte", frcige=

laffen rourben. 3n feierlid)em ^^uge unb bcfter ©rbnung ging es

bann 3U oier ITlann in einer Reil)e nad) bem Kud)engarten. f)ier

«S.:^.^'_->^ 5* --->;_

flbb. 9. (Ifjargicite mit $ai)ne öer poInijd)eii

llation (18. 3al)i^f?"nf'er0-
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fan^ grof^e Dtn•bni^cnlnol ^cl• nieiftoii 6urd} i?as fjofpitiimi ftatt.

llacb einem flufentl^alt von etam ^luei $tlut^e^ ging es in gleid}er

(Dränung inie bei bem flusmarfd) unb mit IHufit in 6ie Staöt

3urücf. Dor bem t^aufe bes Rettors mürbe ein „Vivat ad interim"

gerufen, bann ging's auf ben ITtarft, l)ier rourbe nod) einmal ein

großer Kreis gebilbet unb ein

allgemeines Diüat gerufen.

Die Rübe fchien bamit l}erge=

ftellt, aber ba bie uerfprocbene

Genugtuung auf fid) inarlen

ließ, roanbte fid) ber Un=

roille ber Stubenteu roieber

gegen 5i^cg^. öen man be=

|d)ulbigte, bie Stabtfolbaten

burd) Branntcoeinfpenben 3um

Angriff auf bie Stubenten er=

muntert 3U baben. lllan bid}=

tete unb uerbreitete $pottge=

bid)te auf il)n , roas natürlid)

nid)t 3ur (Irl]altung bes $xk--

bens beitrug. 3um flusbrud)

tam ber Kampf coieber neun

(läge nad) bem erften Angriff

ber Stabtfolbaten, als bie Stu=

beuten einem Do3enten 3U fei=

nem (Geburtstage abenbs ein

folennes Dioat 3U bringen be=

fd)loffen batten. Sie üerfam=

melten fid) abenbs um H lll)r

Dor bem Sd)tr)ar3en Brett unb

3ogen oon bort unter ^rompeten= unb Paufenfd)all unb mit brennen^

ben 5Q<feln nad) ber petersftrafje nor bas l^aus bes 3U (Il)renben.

(Abb. 9, 10, 1 1.) Hai} bem Diuat ging ber '^ug über ben lllartt,

burd) bie E)at)nftraße unb ben Brül)l nad) ber Ritterftrafje 3urüd, wo
Dor bem Sd)a3ar3en Brett bie 5adeln 3ufammengerDorfen unb einige

Stubentenlieber gelungen tourben. Damit toar bie $ad)e aber nid)t

3U (Enbe, fonbern nun 3ogen gegen \), 10 Ul)r bie Stubeuten uor

bas t}aus 5i^eges in ber (J)rimmaifd)en Strafe unb roarfcn bort

unter Pereatrufen bie 5enfter ein. Drei (Tage fpäter tourben auf

Befel)l aus Dresben, rDol)in üon bem Rate, bem Kommanbanten

flbb. 0. Stubentengruppe aus einem fcftlidien

flufßuge (18. 3af)rf)iin6ert).
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un6 ber Uniuerfttät bend)tet toorben roar, 5elöfoIbaten nad) £etp=

3ig gelegt unb biefe im Peterstor unb auf bem ITTartte poftiert.

fln bem gleidjen Q^age l)atteu bie Stubenten bie flbfid}t, bem Bürger=

meifter, ber als 5i^^unb ber Stubenten galt, ein Diiiat 3U rufen.

Der Reftor erteilte feine (Erlaubnis, falls ber Kommanbant ein=

roillige. Don biefem rourben bie Stubenten fd)roff 3urücfgeröielen.

Um bie (Drbnung aufred)t3uerl]alten, coaren für bas Unternetjmen

üon b^n Stubenten 2 Hnfüfirer unb 1 6 Hbjutanten geroäl^It toorben.

nun, nad) bem Derbote, sogen nur etroa 60—70 Stubenten aus

unb brad)ten bem Dr. i}ommeI ein Dioat unb fpäter in ber Hi-

tolaiftra^e ein foId)es nod) einem il)rer BTitglieber, einem Baron

V. ITT. '). 3e^t erfolgte ein Hngriff non betruntenen Dcfenfionern

(Stabtfolbaten) auf biefe Stubentenid]ar. Die Angegriffenen 5ogen

fid] in bie brei llniüerfitätsl]äufer auf ber Ritterftraße 3urüd unb

uerteibigten fid) Ijier mit Steinroürfen. Die Defenfioner brangen in

bas $d)rDar3e Brett ein, rourben non b^n Stubenten aus ben bei=

ben anberen J^äufern im Rüden angegriffen, roanbten fid] unb

trieben bie Stubenten bie Reidjsftrafee t)inab, wo biefe uon eiiier

entgegen!ommenben $d)ar uon l7äfd)ern eingefdjloffen unb einige

gefangengenommen unb ftart mifjtjanbelt rourben. (Ein am an=

beren TTTorgen üeröffentlid)tes ITTanbat bes Hbminiftrators Xauer

bebrotjte bie üumultuanten mit Relegation, £eibes= unb £ebens=

ftrafen. Run badjte man in ben Kreifen ber Stubenten an einen

flus3ug, aber ber (Belbmangel am (Enbe bes Diertel= unb l^alben

3al]res nerljinberte bas Dorljaben, ebenfo neue Derfid]erungen bes

Reftors, ba'^ (Genugtuung gegeben roerben folle. flm flbenb !am

es jebod) fd]on 3U erneuten r3ufammenftöf5en unb Derl^aftungen.

Die Darftellung 1d)lief5t mit einem flusbrud ber (Enttäufd]ung, bafj

bie eingefeljte Kommiffion 3ur llnter)ud)ung ber Dorgänge bie ge=

rDÜnld)te Satisfaftion nid}t gecoäljrt l^abe, unb mit einem pcffi=

miftifd)en Husblid auf bie Sufunft ber llniuerfitöt.

Riemer ersäfjlt uns über ben Ausgang, bafj bie turfürftlidje

llnterfud)ungs!ommiffion, bie am 30. fluguft angetommen mar,

am 5. (Dttober £eip3ig loieber uerlaffen l)abe. Die 5elbfolbaten

rüdten nun aud) roieber aus £eip3ig. Die Hrreftanten toaren |d]on

1) man iDirö unter il}m oiclleid^t öen fpäter 311 nennenöen Senior

öer öamals gebilöeten niedlenburqifcf]en Can'bsniannfdiaft fid] 3U öen=

fen f]aben. 'Die 60 70 Stuöentcn roeröen bann n)a{]rfd]einlid] bie

mitglieöcr öiefer Canösmannfd)aft gcrocfcn fein.
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norl^er uoii bcr 5^)tung auf öas Kar3er gebrad)t unb einige ent=

laffcu uiorben. Der ganse fjanbel röar alfo feinestnegs 3ugunften

öer Stubeuteu Herlaufen, ürot^bent würbe bas I^aupttreffen mit

ben bäfdjern, bas am 20. '}n\\ ftattgefunben Ijatte, burd) ein

langes Siegeslieb von 25uier=

3eiligen Stropljen r)erl)errlid]t.

5um Beroeife bafür, bafj

aud) bem £eip3iger Stubenten=

leben bes 18. 3abrl]unberts

(Tumulte unb Raufereien, 3ed)=

gelage (Hbb. 1 2) unb anbere

Husfd}reitungen nid)t unbe=

!annt toaren, ift es an bem

bisber (Befagten genug. IDas

bas £eip3iger Stubententrei=

ben üon bem auf anbeten

Unioerfitäten bamals unter=

fd)ieb, tDor, ba^ biefen ge=

legentlid)en Äußerungen bie

(5eld)loffenl]eit unb Kraft

fel)lte, bie allein ber fefte 3u=

fammenl)ang einer organifier=

ten ITIflffe oerleifjt. (Es lag

bas, roie roir fcbon angebeutet

l}aben, an bem 5^blen ftuben=

ti|d)er Korporationen, bie uns

in £eip3ig tDäl)renb bes gan=

3cn 18. 3al)rf}unberts nur

gelegentlid) , unb bann aud) )uir als 3iemlid) epf)emere, rafd)

roieber oerfd)rDinbenbe (Erfd)einungen entgegentreten.

Den mißlungenen Derfud), eine ©rganifation ber Stubenten nad)

5atultäten l)erbei3ufül)ren, aus bem 3al)re 1748 lernten toir fdjon

tennen. 6erabe biefer Derfud) ber (Einfül}rung einer fonft gan3 un=

getDoljnten (Blieberung unb ©rganifation lefjrt uns, bafj bamals in

£eip3ig lanbsmannfd)aftlid)e Derbänbe nid}t beftanben I)aben tön--

nen, bie fid) fonft einer (Drganifation nad) 5atultäten geroiß fd)arf

toiberfe^t Ijätten. Dagegen entftanben in ber Seit bes ITlefenfrieges

im Sommer 1 768 roieber einige fold)er Derbinbungen, bie fid) burd)

natürlid)e ober fünftlid)e Blumen an ben E)üten unterfd)ieben. Unter

biefen £anbsmannfd)aften roerben befonbers bie rrtedlenburger unter

f{bb. II. Sugbeidilie^er (18. 3a^)r^)UIt^crt).
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itjreiii Senior u. lHaI^al]n genannt. Aber im fjerbft rourben bie

Kofarben unb Blumen uerboten, unb es fd)eint, als ob aud) bie

£anbsmannfd}aften fclbft roieber fd)lafengegangen loären.

Hur nod) einmal l)ören mir banti im £aufe bes 3al)tl}unberts

üon bem Dor{)anbenfein einer Ianbsmann)"d)aftlid)en ©rganifation

in £eip3ig. flud) biefe üerbinbung non Stubenten aus £iü=, (Eft=

unb Kurlanb fd)eint nur uon fur5er Dauer geroefen 3U fein. IDas

toir aber aus if)r in ben fluf3eid)nungen bes (Eftlänbers (Eugen

ü. Rofen, ber uon 1780—82 in £eip5ig ftubierte, l)ören, ift roid)-

tig genug unb be3eugt eine bistjer für £eip3ig unbefannte üer=

einigung ber alten lanbsmannfd)aftlid)en Derbinbungsart mit bem

im legten Drittel bes 3al)rt)unberts auf ben Uniuerfitäten mel}r

unb meljr Beben geroinnenben, naii) bem üorbilb bes 5teimaurer=

orbens organifiertcn ftubentifd)en (Drbensroefen, ba^ es fid) loljnt,

bei biefen fluf3eid}nungen nod) einen flugenblid 3U uerroeilen.

3unäd)ft finb aud} einige allgemeine Bemertungen üon Rofens

über bie £eip3iger Dert)ältniffe bead]tensu)ert. Rofen Ijatte feinen

difd) bei bem befannten profeffor dlobius. (Er be3al)lte bort für

bas TTTittageffen 20, für bas flbenbeffen 10 Saler monatlid) unb

für bas C^uartier 1 5 2aler. Rofen finbet im (Begenfat^ 3U anberen

Beurteilern, bie roir gel)ört l}aben, ben Q^on bes £eip3iger $tu=

bentenlebens feiner unb unuerborbener als auf anberen Uniüer=

fitäten, vöo nur Dörfer, Kegelbal^nen unb tDirtsljäufer (Erljolung

bieten. 3n £eip3ig gäben bagegen, meint Rofen, l)ter fommt

eben bie Huffaffung eines Stubenten uon Staub unb Dermögen

3um flusbrud, bem £eip3ig (Benüffe bot, bie ber llTaffe ber Stu=

beuten r»erfd)loffen inaren ber lebljafte f^anbel, bie Häljc Dres=

bens, ber Befud) 5i^^"i^ei^- ^^^ Durdjreife (Brof^er, bie fran3Öfifd)e

Kolonie, ber Bud}l]anbel, bie Bibliotljef unb bie Dresbner Sd)au=

fpieler eblere Anregung. Rofen er3äl}lt bann roeiter, ba^ etioa

30 Stubenten aus £iu=, (Eft= unb Kurlanb, 3umeift 3uriften, lanbs=

mannfdjaftlid) 3ufammcngel]alten l^ättcn, ol]ue Auffeilen 3U erregen,

alfo offenbar ol^ne eine beftimmte, fefte (Orgauifation. (Erft bas

(Eintreffen eines ruffifd^en (Barbeleutnants, eines (Brafen Sieuers,

f)abe einen IDanbel gebrad)t. Sieuers lebte auf grofjem ^n^c unb

toufjte feine £anbsleute 3U einer fefteren (Drganifation 3U beftim=

men. (Er üeranftaltete f3ufammentünfte „bei ber punfd)fd)ale" ober

„in ber Rlaureruerfammlung", in ber er in St. Petersburg bis in

ben 7. (Brab getommen iitar. l^ier Ijaben luir gan3 bcutlid) eine

Derquidung ber alten rein lanbsmannfdjaftlidjen 501^^ öes Der=



^ 1
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binbungsroefens mit ber bamals neueren 5onn ber ftubentifd)en

(Drben. (Braf Sieoers voax es aud), ber bei feiner £anbsmann[d)aft

eine befonbere Srad)t, eine „Uniform" einfüfjrte. Sie beftanb in

fd)arIad)roten Röcfen mit grünen Samttragen unb großen blanten

Stat)I!nöpfen. Diefe 2rad)t, in ber bie £anbsleute am Sotmtag

öffentlid) fid) 3U IDagen unb Pferb 3eigten, erregte aber fogleid)

bie flufmertfamfeit ber Beljörben. üor bem proreftor leugnete

(Braf Steuers, ba^ bie Utiiform eine „intentierte flus3eid)nung"

fei, bie Übereinftimmung entfpringe nur einer £iebt)aberei für bie

gleid)e 5ai^be. Huf gütlidjes 3ureben bes profeffors piatner liefen

fid) bie Stubenten aber beroegen, bie „Uniform" roieber ab3ulegen.

Damit fdjeint aud) biefe fur3lebige £anbsmannfd)aft i{)r (Enbe ge=

funben 3U I}aben.

find) über bas Porfommen ftubentifd)er (Drben, bie feit etroa

1770 in bem beutfdjen ftubentifdjen Derbinbungsroefen neben ben

bistjer allein t)errfd)enben £anbsmannfd)aften für meljrere 2<^):}X--

3el)nte eine toidjtige Rolle 3U fpielen begannen, Ijaben roir für bas

£eip3ig bes 1 8. 3at)rl}unberts nur fetjr roenige 3eugniffe. So rourbe

im 3al)re 1768, alfo aud) in ber Seit bes ItTefentrieges, [)ier uon

einem TlTedlenburger Brüdner ein (Drben gegrünbet, ben ^obricius

in feiner (Befd)id)te ber beutfd)en dorps als einen Dorgänger bes

flmidftenorbens be3eid)net. £ogen l)atte biefer (Drben in £eip3ig,

3ena unb I^alle. Die £eip3iger £oge, ber nid)t nur Stubenten, fon=

bem aud) (Dffi3iere, Beamte, Bürger unb Kaufleute angel)örten,

roir l)aben es alfo nid)t mit einer reinen Stubentenuerbinbung

3u tun l)iefe „t^armonia". 3l)r Beftel)en be3eugt uns nod) 1787

gan3 fur3 Detleo prafd). 3n feinen „üertrauten Briefen" l)ei^t

es, nad)bem eine bürgerlid)e (Befellfd)aft l)armonie ern)äl)nt ift:

„Unter ben Stubenten foll eine äl)nlid)e (Befellfd)aft fei)n, beren

inn're (Einrid)tung mir aber unbefannt ift; nur bas wd[] id), ba^

fie bie Strafgelber, rDeld)e uon benen, bie toiber bie (Befet^e ge=

ftraud)elt l)aben, einfommen, 3U tDerten ber tDol)ltl)ätigteit üer=

lüenbet; unb fd)on baburd) ift fie el)ru)ürbiger, als bie elcnben

[itterarifd)enKlubbs auf Uniuerfitäten, bie, loenns l)od) fömmt, bio

Bud)l)änbler um einen Ballen ITlatulatur reid)er mad)en". (Eine

Rolle im ftubentifd)en £eben fd)eint bemnad) bie l7armonie taum

gcfpielt 3u l)aben. Don roeiteren (Drben in £eip3ig u)äl)renb bes

1 8. 3fll]vl)unberts roei^ uns 5<-ibricius in feinem IDerfe über bie

Stubcntenorben bes 1 8. 3fll)rl)unberts nur nod) loenige Angaben

3u mad)en. Don bin £eip3iger Unitiften unb Konftantifteti tennt
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er nur Me namen. 3in 3al]rc 1790 lüurbe in Ceipjtg ein (Dröen

öcr 3n^iffolubili|ten gcgrünöct, ber fid) 1792 mit 6en 3enaer Hmi=

ci)"ten üerfd)mol3 unS beren Hamen annaljm. Had) ^a^ricius' fln=

nafjme l)abcn 6ie flmiciften nod) bis in bas 1 9. 3at)rt)unbert fjinein

in £eip3ig eriftiert. 3m allgemeinen nimmt 5flbricius an, ba^ bie

(Drben in ileip^ig erft nerljältnismäf^ig fpät, als il)re Blütezeit auf

b<in anberen Uniuerfitäten bereits ^u (Enbe ging,'nämlid) am flus=

gang bes 3al)rl)utiberts $n^ gefafjt bätten. Diefe flnnaljme bürfte

im großen unb gan3en rid)tig fein. CTrot^bem tonnen roir für £eip5ig

roieber ein bisl^er nod] nidjt bead^tetes, üerl]ältnismä^ig feljr früt}es

Auftreten einer orbensartigen (Drganifation nadjireifen, bas frei=

lid) nid)t uon langer Dauer roar. Diefes Beifpiel bietet uns bie

©efd)id)te ber 1716 gegrünbeten, nod) I}eute als ftubentifd)e Kor=

poration beftel)enben taufit^er prebiger=(Befellfd}aft ju £eip3ig.

Diefe (Befellfdjaft batte fd]on 1755 orbensartige 5oi^nten ange=

nommen. 3n bem älteften erljaltenen flttenftüd ber Korporation

üom 7. September 1763 tjei^t es, ba^ an biefem Q^age in einem

allgemeinen Konüent ber „(Drben ber 5i^eunbfd)aft" roieber auf=

gerid)tet toorben fei, berfdjon 1755 gegrünbet roorben, fpäteraber

roieber in Dergeffenljeit geraten raar. Das (Drbensab3eid)en, bas bie

niitglieber in ber (Befellfd)aft trugen, unb bas ben flbgeljenben

gegen (Erlegung bes „Disce^gelbes" mitgegeben rourbe, beftanb

aus einem filbernen (Triangel, in bm bie IDorte „Soraborum
saluti", Don $onnenftral)len umgeben, eingraüiert roaren. Die brei

Spieen bes (Triangels feilten ben breifad)en 3u}ecf bes ©rbens an--

beuten, inbem ber ®rben ba3U bienen follte: 1. bie 5i^2unöf<i)aft

unb bie I^armonie in ber (Befellfdjaft 3U erljalten unb 3U befeftigen,

2. bie (5efellfd)aft bei jebem Itlitgliebe berfelben, aud) roenn es

nod) fo toeit entfernt toäre, in gutem flnbenfen 3U erl)alten unb
3. ein Kenn3eid)en ber (5efellfd)aft 3U fein 3um Unterfd)iebe üon
anberen üerbinbungen. Das (Tragen biefer flb3eid)en fd)eint an=

fangs erlaubt getoefen 3U fein, bod) rourben am 6.3uli 1765 uom
Rettor auf einen Befel)l uon Dresben l)er bie (Triangeln eingefor=

bcrt unb ausgeliefert.

3n ber $olge3eit t)ören coir uon äl)nlid)en maßregeln gegen

orbensartige €rfd)einungen nid)ts mel)r bis in bas let5te 3al)r3e^nt

bes 3at)i^f)unberts. 3m 3af)i^e 1792 aber erfd)eint ber Derbad)t

ber Bel)örben roieber fel)r rege. So l)ei^t es u. a. in einem Re=

jtript üom 26. Hoüember 1 792: „. . . Desgleid)en finb unb bleiben

alle Sufammentretungen in befonbern Derbinbungen, es mögen
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)"old)e mit ^enl Hal^meii von (Drbeii, £anbsmanii)d)afteti, getjeimen

(Befellfd^aften ober roie fonft präbicirt toerben, uub es mag bar3u

mit ober oI)ne (Eib fid) uerpfUd)tet roerben follen, fotool]! als alle

Uniformen, gemeinjd)aftlid)e docarben, ober fonftige (5efellfd)afts=

3eid)en, es mögen foldje fid]tbar ober im Derborgenen getragen

roerben, verboten unb nid)t minber roerben l]iermit ber (Bebraiid)

üon bergle{d)en Uniformen, «locarben, ober ät)nlid)en 3eid)en aud)

bei Begleitung abgel)enber Stubenten ober fonft geftatteten S^iex'-

lid)!eiten, foroie biefe 5et)erlid}feiten felbft unb alle fluf3Üge mit

ober ol]ne ITIufif, oI)ne befonbere bar3u {ebesmal erl]altene (Er=

laubnife unterfaget."

Diefes Reftript ift freilid] nod) fein 3toingenber Beröeis bafür,

ba^ in bem 3at)re 1792 in £eip3ig loirflid) ftubentifd)e (Drbeu

uon größerer Bebeutung beftanben. Der 3nbiffolubiIiftenorben, uon

beffen Dorl]anbe]ifein roir aus biefer 3eit einiges loiffen, fd)eint

nur fe{)r fd^road) geroefen unb lüenig l)err)orgetreten 3U fein. Das

Reffript ift nad) bem uon mir benutzten flttenmaterial aus

Dresben rool)l uielmeljr auf eine Hnregung uon auj^en 3urürf3u=

füfjren. flm 1. 3uni 1792 tjatte nämltd) bie IDeimarifdje Regie=

rung ein gemeinfames Dorgel^en ber eüangelifd)en Uniuerfitäten

gegen bie (Drben nad] bem llTufter bes alten gemeinfamen Der=

fal]rens gegen ben Pennalismus in Dorfd)lag gebrad]t. 3n 3ena

toaren gerabe bamals fel]r fd)röere, burd} bie (Drben l]eroorgerufenc

Unrul)en unter ber $tubentenfd)aft uorgefallen. 3n Sadjfen aber

legte man feinen befonberen (Eifer für ein gemeinfames Unter=

neljmen an ben (lag. Bei bem ©bertonfiftorium rourben },wax

(Ertunbigungen barüber einge3ogen, ob auf ben fäd}fifd)en Uni=

uerfitäten £eip3ig unb IPittenberg (Drbensuerbinbungen iual)r=

3unel}men geroefen roären, ber barauf erftattete Bcrid]t befagte

aber, ba^ auf beiben inlänbifd)en Uninerfitäten roeber uon (Drbens^

ucrbinbungen bie geringfte Spur 3U bcmerten gewefen fei, nod) baf^

bie in 3t'na uorgefallencn Unrul)en irgcnbeincn nad]tciligen (Einfluf^

in £eip3ig ober IPittenberg gel]abt l)ättcn. Aus !Leip3ig fei ein uon

3ena getommener Stubent, nad)bcm über \\}n uon ^ena eine Be=

nad)rid)tigung eitigetroffcn fei, fofort toiebcr toeggeroiefen roorben.

Das genannte Reffript fdjeint alfo nur eine Dorfid]ts= unb Dor=

beugungsmaf^regel geiucfen 3U fein. ITadjbem bann im 3nl]re 1 793

auf bem Rcid)stage in }^egcnsburg ein Rcid]sgutad]ten luegen Hb=

fd}affung ber Stubentcnorben 3uftanbc gebradjt luorben luar, luurbe

aud) Don Dresben aus bie (Erlaubnis erteilt, in £eip3ig unb lDitten=
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bcrq alle (Dl•^cnslHn•bi^tiMluc^Oll un^ Dorbrül^eru)U3e^ nod)iiiaIs 311

iicrbicton. öugleid} U1lll•^c ^cr tEriuavtimg flusbrucf gegeben, öa^

öic profefforen unö Do3enten nidjt felbft öie Stubierenben auf

)"oId)e Cürbensnerbinbungen l^inleiten, fonbern mit einem pflid}t=

fd)ulbigen Beifpiel bes (Entbaltens non allen (Drbensuerbinbungen

yorangeben mürben. Diefe Bemerfung ^eigt, baiß man weniger

an rein ftubentifdie (Drbensuerbinbungen badete als an freimaure=

rifd)e ©rganifationen, an benen fid) öfters profefforen unb $tu=

benten gemeinfam beteiligten.

Hur roenige '}a\:}\:c fpöter, an ber Sdjmelle bes 1 9. 3at)rf)unberts,

(eben coir aber aud) in £^eip3ig nad} bem ITlufter anberer l7od}=

fd)ulen bas ftubentifd)e Derbinbungsleben loieber ftärter empor=

blüljen unb bamit bas £eip3iger Stubentenleben aus feiner $onbev=

ftellung unb 3foUerung, bie es im 18. 3fll]i'l)iinbert angenommen
t)atte, roieber mel)r Ijeraustreten.

Siebentes Kapitel.

Der Cetp3tgcr Stuöcitt im 19. 3al)rl)un6crt.

Die tDicöcrannäI}erung 6cr £cip3igcr ^tuöentifd^en

Dcrl}ältniffe an 6ic allgemeine (Entroicftlung.

^ 3mmer met)r t^atte £eip3ig gegen bas (Enbe bes 1 8. 3af)vl)un=

berts I)in feine t^eruorragenbe Soiiberftellung, bie es im Kultur=

leben I)eutfd)Ianbs etroa um bie llTitte bes 3a^fl)U"berts befeffen

Ijatte, 3ugunften anberer Stöbte eingebüßt. tDeber in ber £ite=

ratur nod) in ber Kunft unb erft red)t nid)t auf bem (Gebiete

ber IDiffenfdjaft fpielte es mel^r eine befonbere Rolle, bem Reid)=

tum ber Stabt l)atte ber Siebenjäl^rige Krieg eine fd)tDere XDunbe

gefd)Iagen, beren XDirtung longe gefpürt rourbe, unb bie napoIeo=

nifd)en Kriege brad)ten einen neuen Stofe. So fielen allmöfjlid)

immer mebr uon jenen IHomenten roeg, bie ben £eip3iger Stuben=

ten im 1 8. 3a^i^t]unbert ueranla^t l)atten, auf bas fpe3ififd) $tu=

bentifdje in feinem Huftreten 3U öer3id)ten, unb ber ITTufenfoljn

pieifeatljens ging nun roieber als ein aufmerffamer Sdjüler bei ben

Kommilitonen oon {)alle unb ^cna in bie Sd)ule, um feine £ebens=

toeife, bie iljn einigermaßen in Derruf gebrad)t Ijalte, ber allge=

mein gebräud]lid]cn ftubenttfd)en an3upaffen.

Das toar freilid] feine gan3 leidjte, mit einem Sd)lage 3U löfenbe

Aufgabe, unb nod) in ben fluf3eid)nungen eines ber (Brünber bes
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dorps £ufatia, bas im 3a^i^^ ^807 in £cip3ig entftaub, t)öreu

mir, ba^ J^allenfer ITTärfer es roaren, bie 6en ed)ten burfd)ifolcn

Son toieber nad) £eip3ig üerpflan3ten, unb ba^ biefer (Ion fid) in

£eip3ig auf bie Dauer nid)t behaupten tonnte, fonbern fid) balb

eine geroiffe Hbfd]rDäd)ung gefallen laffen niu^te. (Berabe am Be=

ginn bes neuen 3af)i^l]unberts, im 3a{)re 1801, aber l]atte fid) in

£eip3ig ein Dorgang 3ugetragen, ber £eip3ig für mel]rere ^'^hxe

in DolIen Derruf bei ben umliegenben Hniuerfitäten, befonbers in

t)alle unb 2^na brad)te. J)allifd)en Stubenten, bie nad) £eip3ig l)er=

übergefommen roaren, t)atte ein £eip3iger Don einem Dorf 3urüd=

tet)renber Stubentenbaufen üor if)rer Verberge ein pereat ausge=

brad)t unb roeitere Beleibigungen 3ugefügt. Die I)aUild)e $tubenten=

fd)aft t)atte Don ber £eip3iger feine (Benugtuung erlangen tonnen,

unb bie SolqQ, bie fid) fel)r balb für alle £eip3iger Stubenten red)t

unliebfam bemertbar mad)te, loar eine „3nüerrufftedung" ber

gan3en Unioerfität £eip3ig, bie bie in 6alle bamals unumfd)räntt

I)errfd)enben £anbsmannfd)aften, bie bie ®rben auf ibrer t}od)fd)ule

üolltommen in ben J)intergrunb gebrängt f)atten, üerl)ängten, unb

bie aud) in '}ina auf flaues üeranlaffung Kraft geroann. Die

Derüber ber flusfd)reitungen roaren in £eip3ig Konftantiften ge=

coefen, alfo ITIitglieber besfelben ©rbens, beffen Dorl)errfd)aft ge=

rabe in ben letzten 3abren bes 1 8. 3abrl)unberts bie F^allenfer £anbs=

mannfd)aften mit drfolg abgefd)üttelt l)atten. (trft im Anfang bes

3al)res 1803 tam es 3a)ifd)en f)alle unb £eip3ig, b. l). 3ttiifd)en

ben ftimmfül)renben Dertretern ber beiberfeitigen Stubentenfd)afteii

3U einem flbtommen, auf U3eld)en)eife fid) £eip3ig aus bem „Derruf"

l)erausfd)lagen tonne. 3n f^alle, roo bamals bie üier £anbsmann=

fd)aften ber Pommern, lllärter, tDeftfalen unb Sad)fen bie ailein=

l)errfd)aft übten, l)atte bie anfid)t piat^ gegriffen, ba^ fid) aud)

in £eip3ig üier £anbsmannfd)aften gebilbet l)ätten. ITTan trat bes=

l)alb mit ber nad)baruniüerfität roieber in Unterl)anblungen über

eine aufl)ebung bes Derrufes. Don ber £eip3iger Seite rourben

bie üerl)anblungen mit f^alle in ber F7auptfad)e burd) turlänbild)e

flblige gefül)rt, eine Q:atfad)e, bie bas Dort)anbcnfein einer tur=

länbifd)en £anbsmannfd)aft in £eip3ig norausfet^en lief?. 3n

tDirtlid)teit beftanb eine fold)e £anbsmannfd)aft bamals in £eip3ig

iüd)t, fonbern bie genannten lllitglieber bes Vw- unb furlänbi|d)cn

abels fül)rten bie Sad)e ber Stubentenfd)aft £eip3igs gegenüber

^alU nur traft bes (Einfluffes, ben ber Abel in £eip3ig bamals

feit langem genofe, unb 3U bem Stoede, ber ben ®rben jebe (5cnug=
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tuinig ucrllteigcrn^en Rallenfer $tll^entelt^|d)att 6as DorI)nn6enfein

von (^>l^eusucrbiu^u^90u in £cip5ig nid)t bcu)u(3t aicrben 311 laffen.

IPährenö nänilid] nach auf^en l)in gegenüber I^alle unb 3'^na, bas

eine geiuiffe Sd)iebsrid)terrolle 311 fpielen berufen rourbe, bie tur=

länbi)"d)en Stubenten £eip3ig nertraten, fül}rte in£eip3ig felbft ber

Senior bes Unitifteuorbens als ber bamals ftärfften £eip3iger Stu=

bentennerbinbung bie Dorbereitungen für ben flustrag ber Sad)e.

Perabrebet rourben mit fjalle 3ur Beilegung bes Konflittes 6 nTen=

füren in Reibeburg bei^alle. Der Derlauf biefes propatriafampfes,

ber am 13. lTIär3 1803 im Poftf)orn bei Reibeburg ftattfanb,

nahm einen tragifdjen Husgang, ba ein I^allenfer babeitöbltd) r>er=

le^t tDurbe. Die 5olge roar eine eingef)enbe peinlid)e Unterfudjung

Qufbeiben Uniuerfitäten, bie für£eip3ig bas Dorl)anben|ein 3rDeier

©rbensoerbinbungen unb 3rDeier £anbsmann(d)aften 3utage för=

bette. Sämtlid)e oier Derbinbungen roaren nod) jungen Datums,

bie älteren aber roaren bie ©rbensuerbinbungen, feine üon if)nen

oerfügte über 3al)Ireid:)e ITTitglieber. Die IHaffe ber Stubentenfd)aft

uiar jebenfalls uon bem Derbinbungsroefen nod) unberül]rt, trot^=

bem fütjrte biefe üerfd)rDinbenbe lTIinberf)eit bie Sadje ber (Befamt^

l)eit nad) au^en l)in. Die meiften ITtitglieber 3ät)lte ber Unitiftcn=

orben, nämlid) 1 9. Unter i{)nen befanben fid) mel)rere flblige, bie

meiften roaren 3uriften. üon ben 6 Sd]Iägern 3U bem Reibeburger

3tDei!ampf ftellten bie Unitiften allein 3. (Es ergab fid) ein enger

3ufammenl)ang 3rDifd)en ben Unitiftenlogen uon t^alle, ^^na unb

£eip3ig. Sämtlid)e ältere niitglieber bes £eip3iger ©rbens roaren üor=

I)er in ^ena unb f^alle in ben ®rben aufgenommen roorben. Stifter

bes £eip3iger Unitifteuorbens roar ein ÜTecflenburger Doerri), ber

Dorl)er Senior ber Unitiften in 3ena geroefen roar. (Er I)atte am
14. 5^bi^uar 1800 in £eip3ig bie £oge bes (Drbens pro unitate

gegrünbet. Heben ben Unitiften traten bie Konftantiften in £eip3ig

ftart in ben E^intergrunb. Sie 3äl)lten 1 803 l)ier nur nod) 5 tnit=

glieber unb l)atten, iebenfalls fein 3eid)en il)res Selbftberou^tfeins,

eine Beteiligung an bem Reibeburger Duell abgelel)nt, obgleid) ge=

rabe fieim '}<^l}xe 1801 ben Rnla^ 3U ben üertoicflungen gegeben

l)atten. 5ür bas Dorl)anbenfein bes flmiciftenorbens in £eip3ig er=

gaben bie 1 803 gefül)rten Unterfud)ungen feinen flnl)alt. IDir bürfen

baraus fd)liefeen, ba\] er bamals nid)t mel)r beftanb, roas freilid)

eine fpätere Refonftruftion nid)t ausfd)lie^t. 3ß'5enfalls roaren Hn=

fä^e unb Beftrebungen 3ur flufred)terl)altung orbensartiger Der=

binbungen aud) nod) über bas 3al)r 1803 f)inaus in £eip3ig
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lebenbig, wie w'xx nus ber (Brünbimgsgefd)td)te bes dorps £ufatia

fpäter erfeunen roerbeii, tno and) eines gefürd)tetett Sdjlägers (Er=

roä{)nung gefd)iel]t, ber ausbrürflid) als Hmtciftenfcnior be3eid)=

net löirb. Heben ben beiben 0rben ber Unitiften unb Konftantiften

I)atten fid) coetter in bem IDinter r>on 1802 auf 1803 3rDei lanbs-

niann)"d)aftlid)e Derbinbungen aufgetan, bie ber ITIei^ener unb bie

ber (Er5gebirger. 3ene, bie 1 2 ITIitglieber 3äl)Iten, l)atten 2 Kämpfer

für bas Reibeburger Duell geftellt, biefe mit 14 llTitgliebern ba--

gegen nur einen. Beibe Derbinbungen roaren nod) nur lodfer ge=

fügte (Bebilbe. Don ben (Ersgebirgern bcfagen bie Unterfud)ungs=

aften ausbrücflid), ba^ „auf bie au^er Oiragen aus3eid)nenber 5ai-"=

hen nid)ts i7auptfäd)Iid]es 3U bringen" getoefen fei. Den TlTeiönern

tonnte barüber tjinaus nod) bas Dorl]anbenfein beftimmter „(Be=

fel^e" nad)gerDiefen toerben, bie freilid) ii)r bamaliger Senior nor

ber Befd)lagnal)me nod) I)atte Dernid)ten fönnen.

drgibt bas ITTaterial ber Unterfud)ungsaften bes Reibeburger

Duells aud) nid)t einen näl)eren (Einblid in bas innere £eben biefer

jungen £eip3iger Derbinbungen, fo geroinnen loir baraus bod) bas

für bie £eip3iger Derl)ältniffe d)arafteriftifd)e Rlerfmal, ba^ l)ier

(Drben unb £anbsmannfd)aften nod) frieblid) nebeneinanber lebten,

ja 3ufammen nad) au|^cn l)in auftraten, iDäl)re>tb in f}alle 3. B.

ein töblid)er qa^ beibe Derbinbungsformen trennte unb ber 3iDifd)en

beiben gefül)rte Kampf bis aufs lUeffer bie Q)rben bereits bem

Untergang nal)e gebrad)t unb 3ur Bebeutungslofigteit verurteilt

l)atte.

Hur roenigc 3^1)1'^ fpöter finben roir aud) in £eip3ig bicfen

(Begenfat^ lebenbig. (Es l)atten fid) l)ier im 3nl?i-'<? 1807 roieber brei

lanbsmannfd)aftlid)C Derbinbungen aufgetan, bie ITTeifyier, bie

Q:i)üringer unb bie £aufit3er. (Hbb. 1 7>) öiegen biefe Ileubilbungcn

fe^te nun, toie einer ber Stifter ber £ufatia, Pfarrer Stempel, be=

rid)tet, fofort eine (Begenberoegung ein, bie offenbar orbensartige

Q:enben3en uerfolgte. (Ein getoiffer Stubent Otto uon Bleifeen roar

ber 5ül)rcr biefer (Begenberöegung. (Er l]atte einebebeutenbe Hn3al]l

Stubenten um fid) gefammelt, banb fid) bafür an leine lanbsmann=

fd)aftlid)en (J)ren3en unb ftellte als bas Siel feiner Bewegung Be=

fcitigung ber Duelle, (Errid)tung eines (El)rengcrid)tes unb bie Be=

lebunCi bes rDiffen[d)aftlid)en (Beiftes in ber Stubentenfd)aft l)in.

ITTan erfennt l)ieraus beutlid) bas Dorl)anbenfein geiuiffer dcnben^

3en, bie fid) fpöter in ber burfd)enfd)aftlid)en Belegung inieber

geltenb mad)ten. Don ben brei £anbsmannfd)aften tourbe Otto
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311 ^tn• ^Ernäniuoi aufgefov^cvt, ob ev eine uievte £nn6sniatinfd)aft

o^cr einen (Dr^en Olrün^en luolle. (Dtto ertlärte fici) für eine £anös=

mannidiaft, ^a, luie Stempel begrünöenö l)in3ufügt, eine ®r6ens=

l^el•bin^ung fofort inöen Der=

ruf geraten roäre. — ITTan

fiebt, inie fidi feit 1 805 nudi

in ^en Kreifen öer £eip3iger

£an^smannfd)aften bie fliif=

faffung geänbert I^atte. — 3n
ben nun folgenben Kämpfen
pro patria 3ogen öie brei

neuen £anbsmannfd}aften

gegen bie (Dttofd)e Partei

ben tür3eren. (Ero^bem löfte

fid) bie ®ttofd)e Derbinbung

balb toieber auf, unb ben

£anbsmannfd)aften blieb bas

5elb frei, coenn iljnen aud)

rafd) von anberer Seite neue

IDiberftänbe eru)ud)fen. Die=

fer IDiberftanb ging von ben

Kreifen ber abiigen Stuben=

ten aus, bie fid}, roie uns

ausbrücflid) be3eugt roirb,

üon ben lanbsmannfd)aft=

lid)cn Derbinbungen fern=

Ijielten unb fid) beren Beftre=

bungen auf (Einfül^rung unb

Rufred)terl]altung eines be=

fonberen ftubentifdien Koni=

ments rDiberfet5ten.

Die fluflöfung ber Uni=

r)erUtätI)alleburd)napoleon

hatte 3ablreid)e t^allenfer

nad) £eip3ig getrieben, beren Mb. 13.

(Einfluf? bie Husarbeitunq '^'largicrtcrberlufatia beim 400 jäf)rtgen3ubel=

,.^s> /T- c-t. • • t fefte ber UntDerjttät £eip3ig, 1809.
unb (itnfuljrung eines tr)irf=

lid)en ftubentifdien Komments 3U banfen toar. Dafj fid) gerabe
bie £anbsmannfd)aften 3U f^ütern biefes Komments auftoarfen,
rei3te bie abiigen Kreife, bie fid) uon anberer Seite üorgefd)riebenen

artu© 273: Brudjmüner, öer Ccipjicicr Stuhctit. 8
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(Befe^en nid}t fügen toollten. Stüifdjen ber „abligoi 5eci]tgefell=

fdjaft", bie von ben (Begnern roegen il)res Derhaltens ben (Il}ren=

namen „Sulpljuria" ertjielt, unb ben Canbsmaniifdjaften !am es

befonbers im 3al)i^e 1811 311 Ijeftigen Kämpfen, in bemn aud)

(Iljeobor Körner, als bamaliger Senior ber (It)üringer, eine Rolle

fpielte. ITod) uiel länger behauptete fid] in £eip3ig ein (Begen=

fa^ 3röi|d)en bem Hbel unb b^n £anbsmannfd)aften , benen ba--

mals nod) feincsroegs bas Pnn3ip ber (E^flufinität, roie es l)eute

flbb. 14. Das Königrcid) Sadjfen unö flnfjaU im 3ifire 1814 mit öcr Kantonal»

cintcilung öer nier Ccip3igcr £anbsmannfciiaftcn.

etroa bie dorps bel]errfd)t, innerool^nte; uielmef^r fud)ten biefc

£anbsmann|"d)aften nod) immer um ben engeren Kern ber eigent=

lid]en üerbinbung nad) llTöglid)teit bie fämtlid)en Stubenten aus

il]rem befonberen Re!rutierungsgebiet 3U fammeln, fie 3um Be=

fud) bes 5ed)tbobens unb ba3u 3U ueranlaffen , in ber betreffen^

ben £anbsmannfd)aft bie berufene Dertreterin il]rer ftubentifd)en

3ntereffen 3U fel)en. 3n be3ug hierauf fagt 3. B. ber § 8 bes

(Titels III ber £aufit5ertonftitution vom 3cil}re 1808: „3ebes lTIit=

glieb ift uerbunben, 5üd)fe unb IDilbe an3urei3en, bafj fie auf

bm 5ed)tboben ber £anbsmannfd)aft, foiDie an bie beliebten Der=

gnügungsorte berfelben tommen, ferner auf fie ein aufmertfames

fluge 3U l)aben, teils um fie dou tommentioibrigen F}anblungen

ab3ul]alten, teils um 3U feigen, roeldjer oon il)nen für bie üer=
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bm5ung paffe." (Ibeiifo enthielt öer 3VDifd)en t>en £eip3iger £aubs=

niainifdiaften im 3ahre 1812 üereinbarte Koninieut, ber aud) bas

fogenannte „£änbertartcU" (flbb. 14), b. t). eine Dereinbarung über

bie bcn eiu3eliien Derbiubungen 3uftef)enben Retrutierungsgebiete

umfaf^te, bie Beftintmung: „Hlle ll^ilben unb Ketioticeit finb ge=

halten, ben 5tHttboben ber Derbinbung 3u befud^en, nnter bereu

Kanton ihr (Beburtsort liegt, fo ba^, luenn fid) ein fold)er bei einer

anberen £anbsmannfd)aft 3um 5c<i)ten melben foll, biefe an feine

£anbsmannfd)aft 3u toeifen gel]altcn fein foll."

Tmi biefem Rücfhalt, ben bie £anbsmaunfd]aften, für bie erft feit

ben 3rDan3iger 3'-il}i*c" bie Be3eid)nung dorps auffani, in ber Re=

noncen= unb IDilbenfdjaft il)rer Refrutierungsgebiete befa^en, lag

ein ITToment gewaltiger Kräftigung für bie an 3al)l tmmerljin

fd)rDad)en Derhinbungen, bas ben aus ben Dertretern ber £anbs=

mannfdjaften gebilbeten Seniorentonuent tatfäd)lid^ 3U ber aus=

fd)laggebenben Behörbe ber gefamten $tubentenfd)aft mad)te unb

bie £anbsmannfd)aften aud) bie böfen Seiten ber napoleonifdjen

l^errfdjaft Überbauern lie^.

fln ben Befreiungstriegen nal^ni bie £eip3iger $tubentenfd)aft,

obroohl Sad)fen an ber Seite ^rantreidjs bel^arren niu^te, lebl)af=

ten Anteil, J}unbertc non Stubenten roaren in bie Hrniee ber Der=

bünbeten gegen Hapoleon eingetreten, unb uiele uon iljnen l]aben

auf ben Sd)lad)tfelberti in Deutfdjlanb unb 5^n"fi^fid) H]xen (lob

gefunben. Xla&i berSd)lad)t bei£eip3ig, bie Sad^fen üon bem fran=

3Öfifd)en Drude frei niadjte, rid)tete befonbers ber befannte £eip=

3iger profeffor IDilljelm (Iraugott Krug, ber felbft 3U ben IDaffen

griff, einen martigen Hufruf an bie Stubenten, in ben Kampf 3U

3iel)en. Seine für ben fäd)fifd)en Banner gebidjteten Kriegslieber

atmen einen glüljenbenSi^anjol^nfiafj. 3n feinem neuen „Gaudea-
mus" Ijei^t es 3. B. u. a.

:

,,3uble ?Eeutfd)lanös junge Brut, Sagt, wo finö, öie uormals fiel}

Cafe öie Sreuöe tofen! (Brofee Hamen gaben

v

Siel} öie ruf)mbeöecften 5ra"3en, ®el] ins pt^renenlanö

IDie fie nad) öem Rljeine tanjen, fln öes Dnicpers blutgen Stranö,

(Df}ne IDaff unö f^ofen! Dort finö fie begraben!

(Bott befdjü^t, roie lang er roeilt.

Die geredjte Sadje

;

(Enölid^ trift öes Sr^oels Zol\n

Selbft 2i)rannen auf öem Q[t|ron,

Surd)tbar ift öie Rad^e."
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Der unglüdlid)e Rusgang, ben bie Heuregelung ber Dinge nad}

bem Kriege für Sad)l"en bradjte, lie^ in ber £eip3iger Stubentenfdjaft

eine ftarf partifulartftifd)e (Befinnung piat^ greifen, 311 beren Q!rä=

gern fid) gan3 befonbers bie £anbsmannfd)aften mad]ten. 3u ber

Rürffeljr bes Königs am 7. 3uni 1815 roaren 400 £eip3iger $tu=

benten nad} Dresben ge3ogen; als ber König am 18. 3uni feinen

(Iin3ug in £eip3ig l)ielt, brad)teil]m bie Stubentenfd)aft einen 5acfcl=

3ug bar. HIs aber balb barauf ber König Donpreuißennad) lTTerfe=

bürg fomnien feilte unb ihm bort, röie oerlautete, eine Hn3abl

£eip3iger Stubenten eine Fjulbigung bereiten roolltc, erliefen bie

£eip3iger £anbsniannfd)aften folgenbes förmlidje Derbot: ,,Da in

(Erfatjrung gebrad)t roorben ift, ba^ eine fln3al)l I}iefiger $tubie=

renber ben Einfall getrabt Ijaben, tünftigen 3. fluguft 1815 nai\

ITIerfeburg 3U 3ieben, um an ben bafigen 3ur ^ulbigung bes Kö=

nigs von Preußen ftattfinbenben 5eftlid)feiten teil3unel)men, (Be=

bid)te 3U überreid)en unb fo bem flusbrucf ber bei ben folennen

fluf3Ügen 3U Dresben unb £eip3ig ge3eigten Daterlanbsliebe unb

flnl]änglid)feit an il]ren König gerobe3U 3U roiberfpredjen, fo fiel)t

fid) ber übrige Seil ber Uninerfitöt, fotoie aud) ein großer (Teil

ber preu^ifd] geworbenen, um biefer 3n!onfequen3 nor3ubeugen,

genötigt, ben ettoaigen Url]ebern biefes Unternel)mens unb über=

l^aupt allen baxan üeilneljmenben bicfen f5ug ftreng 3U unterfagen,

roenn fie fid) nid)t unangene{)men 5oIgen ausfet^eu cDolIen, bie um
ausbleiblid) entftel)en roürben. £eip3ig, 26. 2^ü\ 1815. ^^'i^^ifo^

nia, £ufatia, Sajonia, ITIontania."

Aber bie (Tage einer flUeinl)errfd)aft ber £anbsmannfd)aften,

roie fie fid) gerabe in biefem drlaf^ d)aratteriftil"d) 3um Husbrud

bringt, roaren aud) für £eip3ig ge3äl)lt. Die burld)en|d)aftlid)e Be=

toegung fafjte aud) l)ier $u^, oI)ne es freilid) bier aud) nur 3U

einer üorübergel)enben (Einigung ber gan3en Stubentenfd)aft unb

3u einer Huflöfung ber £anbsmannfd)aften roie in '}cna bringen

3u fönnen. flud) in £eip3ig l)err)d)te freilid) iuncrl)alb ber £anbs=

mannfd)aften 3unäd)ft eine geroiffe Heigung für bie (Brünbung einer

allgemeinen Derbinbung ober 13urfd)euld)aft uor, unb es roaren

aud) in £eip3ig el)emalige £anbsmann|d)after bie Begrünber ber

erften Burfd)enfd)aft, bie am 7. 3uni 1818 mit 255 TITitgliebern

ins £eben trat; 3U bm Begrünbern gel)örten 3. B. bie £au)"it^ev

l7aupt unb Seiffertl) unb uor allem ber Senior ber Übüringer,

(ilfter. Aber nur eine £anbsmannfd)aft, eben bie Alfters, löfte fid)

auf bie Deranlaffung il)res Seniors l)in auf, bie anberen £anbs=
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mannlchafteii bel]auptcteit fid}, \mb es trat halb ein |"et)r fd)arfer

(Begenfa^ 3rüii"d)en £an^sntann|d]afteu \mb Bur)"d)enfd)nft ein.

dro^öem fel)lte es aud) von Hnfang an nid)t an Beftrebungen,

einen flusgleid) unö einen modus vivendi 3U)ifd)en beiben Rid)=

tungen 3U finden, bie aud) am 13. September 1820 enölid) 3U

einem flbtommen 3irtifd]en beiben Parteien, ben beiben (Eorps ber

läufiger unb Sadiien unb ber Burfd]enl"d)aft füljrten.

Über bas £eben in ber älteften £eip3iger Bur)"d)enfd)aft l}at il)r

cinftiger erfter 5ül)rer (Elfter, ber fid) balb roieber uon il)r trennte,

ein red)t abfpred)enbes unb roegrüerfenbes Urteil gefällt, rDäl)renb

anbererfeits £eopoIb I^aupt, ber einftige £aufit^er, in feinem üiel

genannten Bud) „£anbsmannfd)aften unb Burfd)enfd)aft" t)öd)ft

einleitig unb parteiifd) über bas (Treiben ber £anbsmannfd)aften

urteilt. Aus ber uon t^aupt mitgeteilten Derfaffungsurfunbe ber

£eip3iger Burfd)enfd)aft, beren n)al)lfprud) : „(Bott, 5T"eil)eit, (£t)re,

Daterlanb" roar, üom 7. 3uni 1818 laffen toir folgenbe „all=

gemeine (Brunbfät^e" l)ier folgen:

„§ 1. Bur|d)enfd)aft ift eine freie, öffentlid]e, unauflöslid)e üer=

binbung uon Burfd)en, nad} geroiffen Regeln fid) uaterlänbifd)

aus3ubilben."

„§ 2. 3m Allgemeinen coirb jeber Burfd) genannt, ber bei l)ie=

figer Uninerfität immatrihiliert ift, um aber ITTitglieb ber Bur=

fd)en)"d)aft fet)n 3U tonnen, roirb uerlangt, ba^ man ein (Il)rift, ein

Deutfd)er unb ein (El)renl)after fet)."

„§ 5. Der 3u)ed einer Burfd)enfd)aft ift: öolfst{)ümlid)e flus=

bilbung für ben Dienft bes Daterlanbes, Hufred)tert)altung unb

Beförberung ber (Bered)tigteit, Sittlid)teit, Rul)e unb ©rbnung, fo=

tDol)l in Be3iel)ung auf bie innern Derl)ältniffc ber Burfd)enfd)aft

unter fid), als aud) bie Derl)ältniffe 3U ben beftet)enben Bel)örben

unb 3u allen nid)tftubierenbcn."

(Bered)ter nad) beiben Seiten urteilenb als f)aupt unb (Elfter

f)at bas als ITtenfd) roie (Belel)rter rDol)l l)erüorragenbfte lUitglieb

ber alten £eip3iger Bur|d)enfd)aft, ber fpötere Kird)enf)iftorifer

Karlü. f)afe, bas £eben in ber bamaligen £eip3iger Burfd)enfd)aft

gefd)ilbert. t^afe l)at von mid)aelis 1818 bis ©ftern 1821 in

£eip3ig ftubiert, er melbete fid) fofort na&i feiner Hnfunft bei ber

Burfd)enfd)aft unb rourbe Don il)rem bamaligen Spred)er £eopolb

H)aupt in einer allgemeinen Burfd)enoerfammlung 3U Stötteritj auf=

genommen. J}afe bcftreitet es entfd)ieben, ba^ ber Burfd)enfd)aft

bamals eine befonbere politifd)e ?Eenben3 i?megeu)ol)nt I)abe: „Die
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Burfd)enfd)aft als foId)e l]atte nid)ts unmittelbar PoUttfdjcs an fid),

fie 6ad)te md)t an einen fofortigen dinflu^ auf ben Staat: bennorf)

tjatte fie eiiie poUtifd)e Bebeutung unb roürbe bie größte Bebeutung

erlangt l}aben, roenn fie, unter einen oerftänbigen $d)u^ genommen,

il}r 3iel erreidjt t)ätte. . . . Dal}er bie Partei, rDeId)e bamals unter

ben 5itttd)en ber f^eiligen fllliance l)errfd)te unb bie Karlsbaber

Befd)lü^e uon 1819 t)erüorrief, feljr rool)! gerou^t Ijat, toas fie

iDollte, als fie uor allem bie Burfd)enfd)aft üerfemte". 5ür ge=

roiffe $d]rDäd)en, bie ber burfd)enfd)aftlid)en Betoegung non Hn=

fang an anljafteten, l}atte i)afe einen burdjaus unbefangenen Blid.

(Er meint, bas altbeutfd)e IDefen in feinen Übertreibungen l]abe

in ber Burfd)enfd)aft mandje £äd)erlid)feiten, bie (Begner roie (Elfter

fd^arf in ben üorbergrunb rüdten, 3utage gebradjt, ,,unb bie

uniuerfale flbfid)t, bie bod) nur in 2^na auf furse Seit burd)ge=

fet^t roerben tonnte, lie^ mand)e Illitglieber aufneljmen, bie man
in iljrer XDel^rlofigfeit unb J^armlofigfeit bisl)er md)t gerDol)nt roar

als uollbered)tigte (Blieber einer afabemifd)en Derbinbung ju fel)en."

drot^bem nennt ^afe bas bamalige (Treiben in ber £eip3iger Bur=

fd)en[d)aft ,,ein ibeales 3ugenbleben aud) in feiner nerfümmerten

n)irflid)!eit." Die £eip3iger Burfdjenfdjaft befanb fid) im Sommer

1820, als Fjafe in il^ren Dorftanb geiDäljlt roar, trot5 bes bereits

befteljenben Derbotes, um bas fid) niemanb befonbers tümmerte,

in üollem (Bebeiljen. 3n ber Dorftabt roar ein (Baftljaus mit einem

großen Saale für bie Derfammlungen gemietet, in bem (Barten

roar ein Qiurnpla^ eingertd)tet. (Es tourbe eine fleine Bibliotljef

begrünbet, eine gefd)riebene Burfd)en3eitutig ausgelegt. (Es rourbe

gemeinfam gefod)ten, geturnt unb gebabet, unb es galt als guter

2on, Sk'x^ unb munteres Stubentenleben 3U uereinigen. lllit ben

£anbsmannfd)aften ftanb bie Burfd)enfd)aft in gegenfeitigem öer=

rufsüerl]ältnis, unb man fudjte auf beiben Seiten, ben (Begner nad)

HTögUd)teit 3u ignorieren. Qirot^bem beftanben Ijier unb ba priuate

5reunbfd}aften 3röifd)cn ben ein3elnen ITTitgliebern ber beiben par=

teien, unb man lernte fd]lief5lid] in beiben £agern einfeljen, ba^

ber üerruf fein ITIittel fei, bie (Begenpartei 3u befcitigen. Diefe

(Ertcnntnis fül)rte 3U Dcrljanblungcn, bcren Si^ufi)^ ein auf l7afes

Stube ausgearbeitetes flbtommen rüar, bas bie (Entfdjctbung über

alle gemeinfamen flngclegenljeiten bes Stubentenlebens einem Re=

präfentantentonucnt uon ad)t IKitgliebern übertrug, ber 3ugleid)

als (El)rengerid)t roaltcte, unb 3U bem bie Burfd)enfd}aftcn uier

unb bie £anbsmannfd)aften üier IHitglieber ftellten. Bei Stimmen
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gleid)heit loUte aber ^er Burfdienfdjaft nod) eine fünfte Stininie

3uftcbeu. Dicfes c^ugeftän^uis, öas ^er Burfd)citfd)aft roegen il}res

immerifd)enÜbergeiriid)ts von beii£ati6smauuf(i)aften gemad)t war
un^ ^er Bur)d)enfd)aft fd^Uef^lid} in allen prinzipiellen Sollen bie

Dorl)errfd)aft fid^erte, barg ben Keim für einen balbigen Serfall

bex Ubereinfunft in fid). fjafe ttüberfet^te fid) felbft beni öerfud)

ber Burfd}enfd)aft, beni enentuellen fünften burfd)enfd)aftlid}eninit=

gliebe bcs Repräfcntantenfonuents bie (Ieilnal]ine an allen Bera=

tungen ber Körperfd)aft 3U ertämpfen, roeil er Ijierin eine De=

ntütigung ber (Segenfeite ertannte, unb er l)ebt es ausbrüdlid)

Ijeruor, ba^ es nie notroenbig getoorben fei, ben ÜberzäljUgen

l)erbei3ul}olen , ba bie (Begenpartei entrceber ju überzeugen üer=

fud)t ober fid} entfd)loffen l)abe, nad)3ugeben. Überljaupt ftellt^afe

ben £anbsniannfd)aften ein red)t günftiges Seugnis aus, wmn er

fd)reibt: ,,flud) lernten roir unter biefen Senioren unb Subfenioren

ntandje tüd)tige Perfönlidjfeiten tennen, mit benen roir uns brü=

berlid) uertrugen, u)ennfd)on bas Unbillige unferer Übermad)t üor=

ausleljen lie^, ba^ bicfcs öerljältnis nid)t auf bie £änge befteljen

coerbc."

Die $id)erl)eit, in bie man fid) tro^ bes Derbotes getoiegt Ijatte,

uercoidelte bie £eip3iger Burfd)enfd)aft im De3ember 1820 in eine

ftrenge Unterfud}ung, in bie infolge ber beftel^enben Be3iel)ungen

and) bie £anbsmattnfd)aften l]ineinge3ogen courben. Das flbfom=

men beftanb nod) bis 3um ITTärz 1822 tro^ ber Unterfud)ungen

unb gelegentlid)en Derfolgungen roeitcr unb rourbe meljrmals

rDäl)renb ber 3roan3iger 2<^^^^ erneuert unb roieber aufgegeben,

bis bie immer fd)ärfer roerbenben Derfolgungen feit bem Begiim

ber breifjiger 3al)re bie £eip3iger Burfd)enfd)aft zroangen, fid)

Zeitroeilig gan3 auf3ulöfen ober bod) nur ein Dafein gan3 im Der=

borgenen 3U fül)ren. Dollftönbig erlofd)en fd)eint aud) in bin

brei^iger unb in ber erften ^älfte ber üier3iger 3al)re bie bur=

fd)enfd)aftlid)e Becoegung in £eip3ig nie 3U fein. Dabei roar es

für bie £eip3iger Burfd)enfd)aft d)ara!teriftifd) , ba^ fid) in il)r

aud) in biefer 3eit, roie aus ben 3al)lreid)en gegen fie gefül)rten

Unterfud)ungen für ben unparteiifd)en fpöteren Beurteiler ganz

un3rDeifell)aft l)err)orgel)t, bie eigentlid) politifd)c, rabitale Rtd)=

tung ber (Bermanen nie burd)gefet5t l)at, fonbern ftets bie ge=

mäßigte, politifd) inbifferentere, fogenannte arminiftifd)e Rid)tung

bie (Dbert)anb unb zeitioeife u)ol)l fogar bie fllleinl)errfd)aft be=

l)auptct I)at.
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fjnt uns Karl u. t}afe über bas {Treiben ber £eip3iger Burfd)en=

fdjafter in bem Anfang ber stoansiger 3al)re ein burd) bie (Er=

innerung oerflärtes, r)ielleid)t etroas ju ibeales, aber bod) im all=

gemeinen roaljrtjeitsgetreues Bilb ge3eid)net, fo befit^en toir aud)

für bas Z^hen ber £eip3iger (Iorpsburf(i)en eine faft gleid)3eitige

ober bod) nur um roenige 3a^i^ß jüngere $d)ilberung in „5^lii'

Sd)nabels Unit)erfitätsial)ren", bie toefentlid] realiftifd)er angelegt

erfdjeint. {Ero^bem möd)ten toir, obrool)! ber Derfaffer ber (5e=

fd)id)te bes dorps £ufatia ausbrüdlid) betont, ba^ es (Erfdjeinungen

toie bie $d)nabels bamals aud) in £eip3ig gegeben {)abe, unb ob=

iüol)I bie Siqux bes I^elben offenbar im allgemeinen burd)aus nadj

ber IDirtUd)feit ge3eid)net erfd)eint, uns bie $d)ilberungen aus

$d)nabels £eip3iger 3eit bod) nur mit einiger Referue 3U eigen

mad)en, ba uns aus geroiffen fln3eid)en gerabe in £eip3ig ber üer=

faffer bes Bud)es nid)t fo 3U I^aufe 3U fein fd)eint toie ettoa in

f^alle unb 3ena unb üieles uon bem über £eip3ig ITtitgeteilten

uns mel)r ben (It)ara!ter bes flngelefenen ober burd) I^örenfagen

(BerDonueuen benn bes $elbftgefd)auten unb (Erlebten mad)t. Bei

$d)nabels flnfunft in £eip3ig beftanben l)ier uier dorps: bie Sad)=

fett, £aufi^er, neupreufjen unb ITtontanen. „Die £eip3iger (Iorps=

burfd)en 3eid)neten fid) ti)eiltoeife burd) mobige unb glän3enbe Rn-

3üge, burd) gutes Sd)Iagen auf bem 5ed)tboben, . . . burd) Sd)ul=

benmad)en unb gro^e £ieberlid)teit aus, a)eld)e Se^kx roir faft

auf allen Uniuerfitäten in großen, reid)en Stöbten, bei ben $tu=

benteti finben roerben . . . Das materielle Z^hen in £eip3ig ift reid)

an (Benüffen aller flrt. IDer (Belb l)at, geniest flnfel)en unb Kre=

bit, fommt in 5aiiiilien3irfel, auf Bälle unb get)t in bas dl)eater,

nad) (Bol)lis, in b^n Rofengarten 3U Kinfd)i) unb nad) anberen

®rten. IDer (Belb l)at, fpielt, fäl)rt, commerfirt unb fann fid)

paufen, benn bie Duelle roaren tl)euer, uttter 3el)n dl)aler fonnte

man fid) nid)t 3erl)auen. tDer tein (Belb l)atte, fud)te fid) Krebit

3U üerfd)affen, ba3u toar nötl)ig, baf? man fid) fafl)ionable fleibete,

ein fd)önes £ogis nal)m, ben grof^en F)errn fpielen tonnte unb in

ein dorps trat. 3eber dorpsburfd) l)atte unbebingt ben boppelten

Krebit, als ein IDilber, uon benen es in £cip3ig roimmclte." So

trat benn aud) Sd)nabel, ber fd)on in fjalle bei bm lllärtcrn unb

in 3ena bei ben ^i^anten attiu geroefen mar, in £eip3ig in bas

dorps ber £aufit^er ein. ,,init einer neuen £aufit^ermüt3e (flbb. 1 5)

wnb bem dorpsbanb breit unb offen um bie Bruft, ftol3irte ber

ftattlid)e dorpsburfd) unb Ijal)n ber £ufaten burd) £eip3igs fd)öne
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flbb. 15. Silfjouettcn Cetp3iger Cauft^cr, öie 5ovmen ber Illü^c 3eigen6.

Strafen, jejt roar ein neuer Krebit ,,\n Bauten", bei ben 3uben

uub bem fd)öuen (5efd)led)t galt ber forfdje Stubio bas Doppelte,

benu früt)er, fein $d)uau3bart erfd]ien roieber auf ber tü{)nen, fpöt=

telnben ©berlippe, ein britter Sd)neiber mu^te bem Selbftgefälligen,

ber bie (Iigenfd)aften bes Kriegs= unb £iebesgottes in fid) einigte,

eine britte Kleibung fertigen . . . Über bem unftäten, raufdjenbeu

£eben, bas unfer 5i^eunb, gleid) als []ätte er bm bebeuteubften

IDed)fel, 3U führen begann, oerfäumte er teinesroegs ernftere, rDÜr=

bigere Befd)äftigungen. (Er befudjte eifrig b^n 5ed)tboben, übte fid)

in ben tur3en £eip3iger trieben, ben berüd^tigten Sefonben unb ?rer=

3en, fein Hrm roar oft blau, braun unb grün, bagegen tl]eilte er

metjrere namljafte I^iebe in bas C6efid]t unb auf ben Kopf aus.

flud) roar er in ber Kneipe (flbb. 1 6) unb in ben Seniorenconoenten,

CDO er balb bominirte, regelmäfjig 3U fel)en. Sdjabe ba^ bas Bier

fo tljeuer roar, ba^ 5elir an einem flbenb netto für einen Dufaten

Köftri^er Bier oertranf."

Sdjnabels Bleiben in £eip3ig roar aud) fein langes, unb bas

(Enb^ roar bas ,,Durdjbrennen". IDir möd]ten, roie gefagt, aud)

bie SiQur Sd)nabels teinesroegs als eine tt)pifd)e l)inftellen unb

nadi it)r bas Zzben in b^n bamaligen £eip3iger £anbsmannfd)aften



]22 Siebentes Kapitel. Der Ccip3igcr Stiiöent im 19. 3a^i'f}ii"öei^t.

generell beurteilt roiffen. Dafj fid) bas £eben ber £eip3iger (Iorps=

ftubenten bamals iiod) in siemlid) einfadjen (Brenjen beroegte, lel)rt

uns üielmet)r aud) bie Sdjilberung IDilljelm Sdjröbers, eines ba--

maligen £eip3iger Heupreu^en, in feiner Ijumoroollen unb bie

banmlige Kunftbegeifterung unb Sl)eaterlicbe ber £eip3iger $tu=

bentenfd)aft betonenben (Er3äl]lung über bie erfte Huf|ül}rung bes

„5auft" in £eip3ig am 28. Huguft 1829. „Bd einer $l)a!e=

fpearc=, (Boctl)e=, Sd)iller=, £effing=Dorftellung nid)t am platte 3u

fein, l)ätte ber £eip3iger Stubio, ob (Iorps = $tubent, Burfd)en=

fd)after ober Kameel, als einen fid) felbft a)iget{)anen Sdjimpf

ber UntDiffenfd)aftlid)!eit unb poetifd)cr Uncultur betradjtet."

$otDol)l l)ier bei $d)röber roie uorl^er bei Sdjnabel roar be=

reits Don einer britten Klaffe ber Stubenten bie Rebe, b^n ,,Ka=

meelen" ober „XDilben". Sie mad)ten bie breitefte Sd)id)t ber Stu=

bentenfd)aft aus, feitbem bie Burfd}enfd)aft, bie in il)ren beften

(lagen u)ol)l bis 3U 400 ITtitglieber umfaßt l^atte, mit ben immer

fd)ärfer roerbenben Derboten gegen fic il)re allgemeine fln3ief)ungs=

traft auf bie Stubentenfd)aft 3u oerlieren begann unb bie dorps

allmäl)lid} ftärtere flnforberungen an bie materiellen ITlittel il}rer

llTitglieber 3U ftellen unb ejflufiuer 3U roerben anfingen '). Briefe

eines £eip3iger Stubenten, bes ftub. tljeol.f^einrid) £ebred]t 5leifd)er,

fpäteren orbentlid)en profeffors ber oricntalifd^en Sprad}en in £eip=

3ig, aus ben 3al)i^^ii 1819 1824 an feine Altern-) geben uns

über bas £eben biefer ftubentifd)en, bem Derbinbungsleben fern=

fteljenben Kreife ein feljr lebenbiges unb an3iel]enbes Bilb. Über

bas materielle £eben berid)ten einige ber frül^eften Briefe, bie

natürlid) ben (Eltern fd)ilbern, mie ber Sol)n fid) auf ber Uniüer=

fität eingerid)tet l}at. 3unäd)ft Ijatte fid) ber Stubent eine 3nte=

rimsftelle im Konoitt Derfd)afft. (Er fd)reibt barüber: ,,Die Spei=

fen finb gut unb tröftig, toir l)aben alle DTittage eine Suppe unb

bann 51^>frf) ""t 3ugemüfe; an bie Stelle bes 5leifd)es aber tritt

brei)mal in ber lPod)e Braten, geu)öl)nlid) Kälberbraten, flbcnbs

fet^t es aud) jebesmal eine Suppe, unb bann enttoeber lHild)l)irfe

ober Reisbrei), ober fonft etroas äl)nlid)es. 3eber uon beneti, it)eld)e

3nterimsftellen l)aben, be3al)lt ben dag 6 Pfennig , berjenige

aber, rDeld)er eine u)irtlid)e Stelle barin l)at, gar nid)ts. " Uadj-

1) Das lanösmatmfcf)aft(id)c gcograpl^ifdje Refrutierungsprinjip toar

Doii i!)nen prinzipiell bereits IK16 aufgegeben nior6en, hod) \)ai es in

öer prajis nod) lange fortbeftanöen.

2) £eip3iger Kalcnöer 1905.
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bem bie eigentlidjeti 3nl]aber öer Stellet! tiad) beti Smen toieöer

itt £etp3ig eingetroffen roaren, tnu^ unfer (Beröäl)rstnann feineti

THittagstifd) in einer lDirtfd)aft ne{)tnen. „fltifangs ging id) mit

3acoben geroöljnlid] die ITTittage 3U einem Speiferoirtt), Rid)ter,

roo man oerljältnismä^ig fef)r roofjlfeil i^t; benn tnan f)at ba

eine gute Suppe, unb bann fann man fid) nad) Belieben unter

bret} (Berid)ten, rooüon ^\x>ev\e uerfdjiebene Sorten S^^ifd) mit (5e=

müfe, unb bas britte Braten mit Sallat unb bergl. ift, eines aus=

fud]cn, f)at aud) Brob, Butter unb Käfe 3ur Sdjlie^ung bes ITTa=

gens bortftetjn, unb be3al]lt burd} bie Bant nid}t mel)r als 4 gl.

T)od) l]abe id) mid) jet^t, um fo roenig als möglid) Hufroanb 3U

madjen, met)r auf bas fd)rDar3e Bret getoenbet, rDeld)es ein $peife=

Ijaus bet) bem fd)on errDäl)nten eigentlid) fogenannten fd)rDar3ett

Brete ift, roo tnan tneiftentljeils l]albe Portion i^t, röofür ntan

tnit bem Brobe 2 gl. 3 Pfetinig be3al)lt. lOas ctroa batttt nod)

üon iüden im BTagett übrig geblieben ift, bas fülle id) gecDÖl)n--

lid) 3U l7aufe tnit einer Butterbeititne aus."

3tttereffattt ift es aud), non 5letfd)er als non unbeteiligter britter

Seite ettoas über bas Derl)ältnis 3rDifd)en Burfd)etifd)aft utib dorps

3u erfal)reit. 3utiäd)ft berid)tet 5leifd)er in einem Briefnom 1 5.3anuar

1 822 über ein piftolenbuell 3röifd)en einetn Sad)fen unb einetn Bur^

fd)enfd)after, bem fogenanntett 51fliif'i)ttiüller, einem 5t^euttb Karl

üon Ejafes, einer er3entrifd)en, reid) begabten, aber 3Ügellofen Hatur.

Sroeimal fd)on f)atten fid) bie (Begner auf ber IHettfur (flbb. 1 7) gegen=

übergeftanben. „Aber", fo fd)reibt 5Ietfd)sr, ,,bet)be IHale mar ber

Q:i)eolog, Hamens TU , übrigens einer ber beftenSd)läger, fd)led)t

röeggefommen, roestoegen er enblid), burd) (Il)rgei3 unb Rad]fud)t

aufs äufeerfte getrieben befd)Iief5t, entroeber feinen (Begner 3U ner=

nid)ten, ober felbft utiter3ugel)n. dr bietet jenetn bal)er ein Duell

mit Sd)iefegerDel)r auf £eben unb üob an, unb ba jener fid) ir>eigert,

il)m auf biefe uttter ben Stubetiteit nerpönte IDeife (Bcnugtl]uung

3u geben, fo befd)itnpft er il]n auf ber Stelle burd) bie nicbrigften

Sd)mäl)ungen bergeftalt, ba^ biefer enblid) im f3orn bas 3ufagt,

roas er bei) rul)iger Überlegung uerroeigert l)atte. Sie fd)ief5en

fid) £...., ber 3urift, l)at ben erftett Schüfe unb — fel)lt.

ITI aber, bem bie tältefte (Iobesrterad)tuttg unb bie $xmbc

über ben 5el)lfd)uf5 feines (Begners Kraft unb Befonnetil)eit geben,

trifft biefen fo, ba^ er auf ber Stelle ftür3t. HI. entfliel)t rDäl)renb

£. tnit bem dobe ringenb in bas )iäd)fte Dorf ge)d)afft wnb." Das

Begräbnis bes (Erfd)offenen fd)ilbert bann ber Brief roeiter u. a.
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in folgenber IDeife: ,,flus bm £anbsinainifd}aften ber faufttjcv

unb Sadjfen, 3U rDeld)en legieren ber üerftorbenc röäl)renb feiner

Uniüerfitätsja!)re ge!)ört I)atte, roaren bie ftattlidjften £eute 311

Prägern bes reid)üer3iertcn Sarges ausgeroäblt roorben, unb iDirflid)

mad)te bie getroffene VOal)\ bm eljemaligen (Drbensbrübern ') unfers

£. alle (EI)re. Die gan3en 16 3ünglinge, alle in fd)rDar3en 5i^<^ffs,

IDeften unb pantalons unb über ber Bruft mit bem brei]farbigen

©rbensbanbe gefd)mü(ft, rD03u aud) ber $d)nurrbart ber meiften

gar nidjt übel lie^, geroäljrten aud) einem mättnlid)en Huge einen

tüirflid) erl)aben=fd)önen flnblicf."

(Eine l]eitere (Epifobe aus bem IDettftreit 3roifd]en dorps unb

Burfd]enfd)aften fd)ilbert bann nod) ein Brief com 1 6. fluguft 1822...

,,Dorige XDodje fanb tjier bei] uns ein folenner fluf3ug ber £anbs=

mannfd)aften — freilid) nid)t unter biefem Hamen — 3U Pferbe

unb 3U IDagen ftatt. Die Dorftänbe ber £anbsmannfd)aften unb

bie ganjen fid) unter iljnen befinblid)en flblid)en ritten, jebe £anbs=

mannfd)aft in iljren Sorben, föftlid) uniformiert, mit blauten (BetDef)r,

ber $ol)n bes Bürgermeifter Starfe in Bautzen als £aufi^er=$enior

an il]rer Spi^e, noran, unb bann folgten auf 50 IDagen, roorin

bie Übrigen, unb aud) bie nid)t=£anbsmannfd)after, bie fid) an^

gefd)loffen l)atten, in il)rem beften Bur|"d)en|"d)murfe laf5en. Hls

£adei)s l)atte man l)inten auf bie IDagen fleine unb große 3ungen

in ben abentl)euerlid)ften ilrad)ten, als tlürfen, inol)ren, Sigeuner,

I^ansroürfte pp. geftellt, roeld)e ben luftigen ^ufat^ bes Ö)an3en

ausmad)ten. So gieng ber 3ug oon bem Roöpla{3, roo man fid)

nerfammelte, 3um (Brimmfd)en (Il)ore l)ereiti uor bem 5ürftenl]aufe,

ber lDol)nung bes Doml)errn (littmann, ber ^hen feinen (Beburts=

tag fet^erte unb bem 3U (Et)ren angeblid)ertDeife bas (ban^e ner^

anftaltet roorben roar, uorbei] über bm ITlartt 3um f7allfd)en 2l)ore

l)inaus burd) bie flllee nad) Sd]leuf5ig; bort roar ben gan3en Xlad}--

mittag berb commerfd)irt roorben, bis man gegen flbenb auf

5ifd)ertäl)nen roieber l^ereinfam unb fid) in bem paulinerl)ofc

oerfammelte. Don ba gieng es in ber löten Stunbe unter bem

Sd)eine 3al)llofer ^a^el^i uor bas 5ürftenl)aus, loo üittmann ein

brei^maliges Diüat gebrad)t courbe, rDäl)renb bie errDäl)lten Re=

präfentanten in fd)iDar3er (Balla (flbb. 18, 19, 20) oben il)re (Bra=

tulation anbrad)ten, unb barauf gefd)al) besgleid)en bem neuen Uni=

Derfitäts=(Iurator unb poli3ei)=präfibentenü. (Bersborf, ber fid) ebenfo

1) lllan fiel)t, loie l)ier 6er Begriff ,,(Dröen" 90113 allgeuiein für

Derbinöung gefetjt ift.
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Rbb. 18. (Efjargierte (Anfang bes 19. 3al)r{)ui berts).

tDie^Eittmann 3um5enfter fjcraus Derbmblid)ft für bic(El]re bebaitfte.

Das (Banse geld)ai) eigentlid), um bie Burfd)en, rocldje feit einiger

Seit beftänbig üeinere Hufsüge gel)alten unb fid) befonbers bei bem

5actotum ber Unioerfität, (Xittniann, ber nad) fold)en (Et)renbe3ei=

gungcn, toie bas Kinb nad) Spielpuppen, [}afd)t, burdj it)re Diüats

feljr infinuirt tjatten, einmal mit einem t)auptfd)lage auf lange 3eit

aus3ufted)en unb biefen fül)Ien 3U laffen, roas bie fel)r gefd)mol3enen

£anbsmanni"d)aften nod) immer üermödjten. dinige Braufeföpfe

Ijatten anfänglid) fogar ben pian getjabt, auf bm letzten tüagen, roo

fie fid) felbft {]atten I}ineiniet5en roollen, leinten einen (Baffenjungen

in farifirter Burld)entrad)t mit einer langen 51ad)sperrüde unb

ausgesadter papierl)alsfraufe pp. 3U ftellen; bie^ l)atte aber ?rttt=

mann burd) ben pebell erfal)ren unb es il)nen fogleid) auf bas

ftrengfte oerbieten laßen. TTtan glaubte, es toürben aud) fo nod)
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fllb. 10. (Il^argierte (Anfang öcs 19. 3af!tl)U'iöerts).

3tDiftigfeiteu mit ben Burfdjen üorfallen; bod} bis nuf ein paar

5auft|"d)läge unb triebe mit ben 3iegeiil)ai^nern flbenbs bei] bem

5actel3uge, roo fid) Burfd^en burd) bcn r5ug burd)l"d)lageti geroollt

l)ätten, jebod) uergeblid] bic^ abgered]net war Hlles ruijig ab=

gelaufen. Der ganje Spaf^ toftet nad] genauer Bered}nung mit

Uniformen, pferben, IDagen, 5off^li^- Be3al)lung ber babei] mit

tl)ätigen£eute, poftillons, 5ild?^i-". Kut|d)eniungen pp.Bicr,lDeinpp.

auf lÜOÜ Rs. 3ft bas nid)t cri}orI]eit?"

Aus ben 3ulet^t f)ier gegebenen $d)ilberungen erfiel)t man, bafj

ber $tubenten)"d]aft trot^ bes ^u Ked)t beftel)enben Derbotes fämt=

lidjer Arten uon Derbinbungen in ben jiyan^iger 3abren ein 3iem=

lid)es lllaf5 uon 5i^ei{)eit nad) biefer Hid)tung l]i)i gelaffen uiorben

ift, ftrenger courbe bie Überioadjung loieber, als feit bem Anfang

ber breifeiger 3at)re bie politifci) beroegte r5eit einfet^te, bie mit
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flbb. 20. ilt)argiertc (Anfang öcs 19. 3af)rf)iiiiöerts).

öen Septemberunruhen uom 3a^i^c 183Ü begmm unb mit 1848
ausüang.

Sd)on bei öer brei{)un6ertiäi)rigen 3ubelfeier öer Übergabe 6er

flugsburgifd]en Konfeffion im 2<^i}XQ 1830 Ijatte ein öerbot bes

PoIi3eipräfibenten n. dnbe, ber b^n Stubenten bas (Tragen ber von

bem Reftor, profeffor VO. (E. Krug, für ben 5eft3ug geftatteten Uni=

formen unterfagte, oiel (Erregung i}erüorgerufen unb bie Stubenten

üeranla^t, bem 5eft3uge fernsubleiben. Der flbenb bes Safttages

I)atte bann mef^rere Sufammenftöfee mit ber Polizei gebrad)t, roo=

bei aud) ein junger Kaufmann 3U (Tobe gefommen rcar. 3n ben Sep=

temberunrutjen aber ftellte fid) bie organifierte Stubentenfdjaft,

unb sroar, roie betont fei, bie Burfdjenfdjaft u)ie bie dorps, auf bie

Seite ber ©rbnung. Auf flufforberung bes Reftors beroaffneten fid)

bie Stubenten, organifierten fid) in Kompagnien (Hbb. 21), benen

flllu® 275: BrudimüIIer, öer Ceipjiger Stubent. 9
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natürlid) ifjre üerbinbungen 3ugrunbc lagen, nnb unterftü^ten bie

aus ber Bürgerfcl)af t gebilbete Konimunalgarbe bei ber tDieberI)er=

ftellung ber ©rbuuug. Dafe es ben Stubetiteit babei fet)r ftar! barauf

anfam, if}ren fonft üerboteneu Derbinbiuigcu uub 5arben öffeittUd)e

(Beltung 311 uerfd)affen, jeigen Tuetjrfad^ Briefe aus jenen Q^agen. „ Die

Stubentenioadjen fal)en närrifd) genug aus, bie l)ätte[tDu fel]on follen,

ha famen bie $d)läger unb Derbinbungsunifornten einmal an bas

Sageslidjt", ober „üerbiete ben Stubenten, 5arben 3U tragen, unb

itjre dorps löfen fid) oon felbft auf", l]ei^t es ba u. a. Das uon b^n

Stubenten erftrebte Sielrourbe freilid) nidjt erreid)t, fonbern es blieb,

als bie Rul)e roieber tjergeftellt roar, bei bem alten 3uftanbc. Da=

gegen 3ollte bie Stabt ber Stubentenfd]aft für bie geleiftete I}ilfe

eitle el]rcnbe flnerfen.nung, inbeni fie il]r bei beut feierlid) begangen

nen Reforntationsfefte (flbb. 22) auf offenem ITIarfte (flbb. 23)

eine gefticfte 5^1]'^^ überreid)en lie^.

flud) bei ben Unruljen im 3al)re 1845 leiftete bie Stubentenfd)aft

erneut auf flufforberung bes Rettors bei ber Hufred]terl)altung ber

Rul)e il}re Dienfte. Die politifd) beioegte Seit ber iner3iger 3<^l}xe

gab aud) roieber ber burfd)enfd)aftlid)en Beioegung in £etp3ig neue

Hntriebe. Sd)on 1842 begegnet uns nad} längerer Paufc in ber

(JDffentUdjteit eine burfd)enfd)aftlid]e Derbinbung, bie fid) nad} iljreni

Kneipiüirt bie „Kodjei" nannte, lieben biefer üerbinbung taud)en

balb roeitere burfd)enfd]aftlid]e Derbinbungen auf inie bie üioletta,

bie Darifcia, bie ITIartomannia unb anbere, bie 3um Üeil feljr ftart

ber bamals 3uerft in ber Stubentenl"d]aft auftretenben, auf bie Be=

feitigung bes fpe3ififd} Stubentifd]en 3ielenben Rid^tung, bem fogc=

nannten progrefi l]ulbigten. 3m 3al)i^e 1848 gab es in £eip3ig

nid)t roeniger als 3el]n burfd)enfd]aftlid]e üerbinbungen, bie3umeift

auf mel]r ober roeniger ftarf ausgefprod]ener progreffiftifdjer (J)runb=

läge ftanben. Dod] 3äl]lte 3U ben Burfd]enfd)aften aud) eine burd)=

aus antiprogeffiftifd)e Derbinbung, bie (Bermania, bie ein pau!iier=

l]ältnis mit ben dorps unterl^ielt unb im Bunbe mit biefen bie (Jr=

t)altung unb Beroaljrung ber ftubentifd^en Sonberart gegen bew

Progrefj nerfod}!.

mit bem Ausgang ber iner3igcr 3nl)i''^ i^ar für uiele ber bur=

fd)enfd)aftlid]en Derbinbungcn, bie ben ftürmifd}en Zeitläuften iljrc

(Entftcl}ung ucrbantt Ijatten, bas (Eube roieber getommcn, unb erft

(Enbe ber fünf3iger 3^1)1^^ f^^^'^ tt)ir roieber neue burfd]enfd)aftltd)e

üerbinbungen entftel)en, benen nunmeljr eine baucrnbe djiften3

unter günftigevcn Bobingungen als il)ren Dovfaljren gegönnt roar.
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(Js rouröen ^amals öic „IDartburg" (fpäter in (BerTnaiüa umge=

loanbelt) uub 6ie Arminia gegrünbet, unb bie frütjere £anbsmann-

fdjaft Dresbenfia ncriDanbelte fid) ebenfalls, im 'iahxQ 1862, in

cine]Burfd)enfd)aft. Die progreffiftifdje Rid]tung roiirbe non biefen

flbb. 22. dljargiertc öer £cip3iger Stiibeiitctijdiaft (Eaufißer, Sadjie uiib ßuT\i\it\-.

idinftcr) bei ber feierlid^eit Übcrreid)ung ber von ber Stabt ber Unioeriität gcftiftcten

5al)ne am 31. ©ftober 1830.

Burfd)enfd)aften nur 3um Seil in ben fed)3iger 3al?i'en im Bunbe

mit einer .^iemlid) rabüal gefinnten 5i"fcnfd}aft gegen bie dorps uer=

treten unb ift fpäter uon il]nen gan^ aufgegeben roorben. 5rDifd)cn

Burfd]enfd)aften unb dorps tjatten fid] immer 3ablreid)er feit ben

fünfsiger 3al}Ten neuartigere üerbinbungen eingeld)oben, bie an=

fangs jumeift als lofere (Befellfd)aften von eljemaligen Sd^ülern ein

unb besfelben (Bi)mnafiums gebilbet rourben, fid] bann aber lang^

famer ober fd]ncllcr ebenfalls ^u farbcntragenben, feftorganificrten

üerbinbungen entiuirfelten, bie .yim äcil ben alten, uon ben dorps

aufgegebenen Hamen lanbsmannfdjaften roieber aufnal]mcn unb

jid) 3u Derbänben 3ufammentaten, --
fo entftanb in £eip3ig fd]on
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im jähre IS56 ein örtlidicr Dovbaub 6or ^l•ei £atti>siuanii)'ci)aften

piauia, £ipfia lm^ Kiitl]cuia — , ol]nc fveilid) luirtlid) einem lanös=

mnnnfd)aftlid)=geograpl}ifd}en Prin3ip in ber alten 5oi^tii ^u l}ul=

bigen, tüährenö anbere als Dcrbinbungeu für fid) blieben. Don
biefen Derbinbungen unb Üanbsmannfdjaften feien nur einige ber

älteren bier genannt, fo bie flfrania(entftanben am 27. 3uni 1 830),

bie iBrimenfia (am 9. lloyember 1850), bie piauia (aus ber

(Brimenfia am 2. lUai 1855 l)eri>orgegangen) unb bie Bubiffa

(6. Huguft 1859). Heben biefen Derbinbungen, ju benen fid) feit

flbb. 23. Der Ce(p3iger ITtarttplQ^ um 1840.

bem 3al)te 1 865 ber IDingolf unb feit 1 870 eine 3rDeite Derbinbung

mit ausgefprod)en djriftlid^em Prin3ip, bie Horbalbingia gefeilten,

getoannen aud) bie 3um (leil älteren Dereine feftere (Beftalt, bie, roie

ber Paulus (gegrünbet 1 822) unb ber flrion (gegrünbet 1 849), ber

Pflege ber (Befangsfunft, ber frül]er befonbers üon ben Burfd)en=

fdiaften gehegten (lurnerci — in £eip3ig entftanb ber erfte ftuben=

tifd)e (EurnDerein, bie fpätere Hormannia, im 3of)i^e ^868 — ober

befonberen n)iffen^d)aften oblagen. Biefe bunte, immer nod) tDad)=

fenbe Dielfeitigteit bes ftubentifd)en Derbinbungslebens rourbe ba'

burd) bebingt, ba^ feit bem Anfang ber fünf3iger 3^1)1^^ «" öie

Stelle bes alten Derbotes aller Derbinbungen feitens ber Bel)örben

Dulbung unb flnerfennung ber bem Unir)erfitätsgerid)t iljre Sta=

tuten einreid)enben unb oon iljm bcftätigten Korporationen trat.
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(Berabe in ber iieueften 5eit I}at bie 5al]I ber fid) bie üerld)ieben=^

artigften Siele ftedenben farbentrageubeii uub nid)tfarbentragen=

bm Korporationen fid) fd)ier ins Unbeimlid)e üermet)rt. tlrot^bcni

ift ein neuer eigenartiger (Ii}pus feit ber im '^al^xe 1881 erfolgten

(Brünbung ber Pereine beutfd)er Stubenten, bie in £eip3ig mit am
frü{)eften Boben fafjten, nid)t metjr 3ur flusbilbung ge!ommen.

Keinesroegs neu, befonbers nid)t für £eip5ig, roar aud) bie im

3a{)re 1895 roieber ftärter einfetjenbe 5i^'^^''fd)'^ttsberDegung,

bie 3eitrDeiIig fel)r fd)arf gegen bie Korporationen Sxont mad)te,

o{)ne bod) beren Stellung auf bie Dauer erfdjüttern 3U fönnen.

(Es lag tDol)l in ber nod) nad)roirfenben Ürabition £eip3igs aus bem
18. 3a^i^t)unbert, rD03u fpäter als erl}altenbes ITIoment bie (Ent=

röidlung £eip3igs 3ur (Bro^ftabt trat, baf^ fid] in £eip3ig roälirenb

bes gan3en 19. 3al}rl}unberts immer roieber uon 5eit 3U Seit eine

fold)e$intenfd)aftsberDegung gegen bie Korporationen, in erfter£inie

gegen bie farbentragenben, geltenb mad)te. Sd)on im ^ahxe 1836
l)atte bei ber (tinrDeil)ung bes Hugufteums (Rhh. 24) bie 5in{en=

fd)aft ben £aufi^ern uub $ad]fen, benen ber Reftor bie flnorbnung

bes 5eft3uges übertragen l]atte, ben Dorrang ftreitig gcmad^t, unb

ber Re!tor l^atte bamals ben hinten uon ben 1 7 in bem 56ft3ug

als flnfül}rer üorgefel]enen Uniformierten 6 3ugeftel)en muffen, fo

baf5 ben Sad]fen nur nod) 6 unb ben £aufit3ern 5 Uniformierte

blieben. IDeuige 3^1)1^6 fpäter, 1839, tam es 3ur (Brünbung einer

freilid) nid)t lange beftel)enben ,, allgemeinen $tubcntenfd)aft", in

ber bie Burfd)enfd)aft unb bie 5infe"fd)aft 3ufammen gingen, ein

allgemeines Sd)iebsgerid)t einrid)teten unb gemeinfame Kneipabenbe

peranftalteten. flud) in ben inneren Kämpfen ber Stubentenfd)aft

in ben fünf3iger unb fed)3iger 3Q^i^cn um bie (Errid)tung eines

Stubentenausfd)uffes, ober bes
,,
Permanenten $tubenten=(Iomitees",

roie bie (£inrid)tung in ben fed)3iger 3flf)i^cii ^i^f?. 9tib 3umeift bie

5in!enfd]aft ben fie fül)renben progreffiftifd)en Derbinbungen bie

Stütze für it)ren Kampf ah. flm (Enbe ber ad)t3iger unb bann

roieber, roie fd)on errDäl)nt, in ber lllitte ber neun3iger 2al}xc bes

porigen 3'^f)i^I]U"'5^i^ts erful)r bie 5i'if<^iMrf)flftsben)egung neube=

lebungen.

Bei allebem l)at fid) eine Husgleid)ung bes ftubentifd)en mit bem

es umgebenben bürgerlid)en £eben nid)t permeiben laffen. Der

5laufd), ber Siegenbüiner, bie t7et5peitfd)e, bie Kanonenftiefel unb

pieles anbere finb perfd)rounben. lüie am Anfang ber brei^iger

3al)re bie alte Dcrfaffung ber Uniuerfität unb il)re (Blieberung nod)
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Hatioiicn einer luo^evuen CDrijauilatioii uieidien mii|Ve, )o i)t aud^

öic a!a^e^li|ct)c (Berid^tsbarteit aufgel]obcn morbeu. flud) bas |tu=

öeutiidjc Korporatiousleben ift bem IDanbel öer Seiten untcrtoorfen,

uiib ttienn fid) aud) Me in beni 19. 3flf?vl)unbert ausgebilbete 5oi^'"

nodi lebcnsfräftig in bas 3iimn3igfte 3ob^"J}iiii>^»-'i^t l}inübev ge=

rlbb. 24. fluguitoum iitiö paulineilirciic um 1810.

rettet Ijat, fo Ijat bod) aud) gerabe auf biefem (Bebiete an Stelle ber

(Blieberung eine Zersplitterung piat^ gegriffen, bie 3U Beforgniffen

Anlaß gibt, unb bie fd)on mebr als einmal ein einljeitlidjes Dor=

geljen ber Stubentenfd)aft aud) bei U3id)tigcn Hnläffen oereitelt l)at.

3ur gecoaltfamen Derteibigung üerlet^ter (Bered)tfame roirb biefe

€inigteit freilid) faum mel)r gebraud)t roerben muffen. Hod) im

3at)re 1860 aber fal) fid) bie £eip3iger $tubentenfd)aft 3U einem

gemeinfamen üorgel)en ge3U)ungen, um (Benugtuung für üon ber

bamals l)äufig uerfpotteten unb 3iemlid) unbeliebten Kommunal^
garbe gegen einen dorpsftubenten begangene Übergriffe burd)=

3ufe^en. Damals öeranftaltete aud) ein ileil ber $tubentenfd)aft— etroa 500 Stubenten unter 5ül)rung ber dorps — , um 3U

bemonftrieren, einen Hus3ug nad) ITlöcfern unb lDal)ren, bin ein=

3igen, ben bie (Befd)id)te ber Uniüerfitöt £eip3ig feit bem folgen^

fd)tDeren ber beutfd)en Stubenten aus Prag, ber 3ur (Brünbung

£eip3igs fül)rte, fennt.
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(Eine le^tc, non einem größeren fleil bei* $tubentenfd)aft geniein=

fain unternommene, öffentUd)e, bie bürgerlid)e ©rbnung ftörenbe

Demonftration fal) bas ^(^Ijx 1870; ber flnla^ 311 biefer Kunb=

gebung roar aber ein patrtotifd)er, fie rid)tete fid) gegen bie

„$äd)fi[d)e Leitung", bie am 14. 3uli in ber fi(^ercn drtDartung bes

Krieges mit 5i-'anfreid), loätjrenb fid} fd)on bie einberufene 3iigenb

in £eip3ig fammelte, einen flrtifel mit ber Überfd)rift: „ÜTüffen

fid) benn aud) bie $ad)fen totfd)ie^en laffen?" gebrad)t Ijatte. Der

(Befinnung, bie fid) in biefer Demonftration behmbete, entfprad)

aud) bie gefamte f^attung ber $tubentenfd)aft roäl)renb bes Krieges.

inet)r als 400 Stubenten £eip3igs 3ogen 1870 mit in bas $c\b

gegen 5i^ci'ttreid), von benen 55 nid)t roieber l)eimfel)rten, rDäl)rcnb

fid) eine ganse Reit)e ber glüdlid) 3urüdge!el)rten bas (Eiferne Kreu3

als £ol)n für it)re Hapfcrfeit mitbrad)tcn.

3n biefem Kampf um bie (Einigung t)eutfd)lanbs unb bie tt)ieber=

errid)tung bes Deutfd)en Reid)es fanben fid) alle Rid)tungen ber

$tubentenfd)aft 3ufammcn; 5intenfd)aft, Burfd)enfd)aft, (Eorps unb

bie gan3e anbere bunte Reil)e uon Korporationsgruppen. "Dem

Surften Bismard, als bem Reid)esfd)micb, l)at feitbem i)t ein3ig=

artiger tDeife bie Derel)rung ber beutfd)en $tubentenfd)aft unb nid)t

3um roenigften ber £eip3iger gegolten. (Es war ein freubiges (Er=

eignis, ba^ fid) gerabe 3um ad)t3igften (Beburtstag bes flltreid)s=

!an3lers nadi langer 3u)iefpältigfeit eine einmütige (Befd)loffenl)eit

ber gefamten £eip3iger Stubentenfd)aft lüieber erreid)en lief^.

ITIöge biefe (Einigfeit ittenigftens auf nationalem (Bebiet ber

£eip3iger Stubentenfd)aft, bie l)eute mel)r als je auseinanberftrebt

unb b^n mannigfaltigften 3ntereffen nad)gel)t, aud) für bie ÖSufunft

erl)alten bleiben.
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ITtitteilungen öer Deutfd)en (BefeUfdjaft in £eip3ig 1847.

Epistolae obscurorum virorum. ed. Böding. £eip3ig 1864.

Sr. 3arnde: Die öeutfd^en Unioerfitäten im ITtittelalter I. £eip3ig 1857.

Sr. 3arnde: Huffö^e unö Reöen 3ur (Iultur= unö 3citgefd]id]te. Kleine

Sd)riften. 2. Bö. £eip3ig 1898.



J38 Q5uellen.

5r. Sarnde: Die urfunöli(i]en (fiuellcn 3ur ®efd]t(i)te öer Uniüerfität

£eip3ig in öen erften 150 3afli"en iljrcs Be(tel)ens. £eip3tg 1857.

(Bersöorj: Die Rectoren öer Unioerfität £eip3ig. £eip3ig 1869.

Coliegium Beatae Mariae Virginis in universitate Lipsiensi.

£etp3ig 1859.

5r. Sarncfe: Acta Reclorum universitatis studii Lipsiensis. £eip3ig

1859.

ID. 5a6ricius: 3o^- ^^^oi^Q Sdjodjs „Comoedia üom Stuöentenlcben".

mit (Einleitung un6 (Erläuterungen nad) öer Ausgabe Don 1658
neu l)erausgegeben. HTünd^en 1892.

Codex Augusteus. £eip3ig feit 1724.

Über £eip3ig öor3Ügli(J) als Uniüerfität betrad}tet. (Ein Bei]trag

3ur (Befcf}id]te teutfd^er Bilöungsanftalten. 1798.

Der £eip3iger Stubent uor l)unöert 3af}ren. Heuörud aus öen

„IDanöerungen unö Kreu33ügen öurd) einen (Teil Deutfd^lanös" von
flnfelmus Rabiofus 6em 3iiTtgern, l}erausgcgeben oon IDuftniann.

£eip3ig 1897.

ITIagiftcr $. (Li). £aufl)ar6s Ceben unö Sd]idfale oon il}m felbft bc=

fd)rieben. Reue Ausgabe. 2 Böe. Stuttgart 1908.

dl^riftopl] 5rieörid] Rind: Stuöienreife 1783/1784. Uad] öem (rage=

bud)e öes üerfaffers fjerausgegeben uon Dr. l'norit3 (Beider. fllten=

bürg 1897.

Detlen prafd): üertraute Briefe über öen politifdjen unö nioralifdjen

c3uftanö Don Ceip3ig. 1787.

3ol)ann Salomon Riemer: £eip3igifd]es 3af)'^b"d] 1714 1771.

IDuftmann: (Huellen 3ur (5efd]id}te £eip3igs 1.

3- S- ^. 3acl]ariä: Der Renommift. €in fomifd^es l^elöengeöidjt.

Das £inöenauifd)e (Treffen ber} £eip3ig. (Ein l7elöengeöid}t. 1727.

£eip3ig unö feine Uniüerfität üor l]unöert 3fif)rfn- Aus öen

gleid)3eitigen fluf3eid}nungen eines £eip3iger Stuöenten je^t 3uerft

ans £id]t geftellt. £eip3ig 1879.

d. flug. 3e"tfdi: ®cfd]id}te öer £aufi^er preöigergefellfdjaft 3U £eip3ig.

Bauten 1867.

3ulius Dogel: (Boetl^es £etp3tger Stuöcntenjalire. £eip3ig 1899.

(B. IDittotüsfi: Der £eip3tger Stuöcntenaufru{)r oon 1768. (Boetl}e=

3af)rbud) Bö. XV. 1894.

(D. (Büntl^er: 3ur (Befd}id)te öes £eip3igcr ITIufenfrieges im '^ai\re 1768.

RTitteilungen öer Deutfd)en ©efeÜfd^aft Bö. IX, I^eft I. 1894.

IDolö. Sreil^err d. Bieöermann: (Boetl^e unö £eip3ig. £eip3ig 1865.

(Otto 3»i^n: (Boetl)es Briefe an £eip3iger Sreunöe. £eip3iq 1868.

(Bcfd)id)te öes (Torps £ufatia 3U £eip3ig 1807-1898. £eip3ig 1898.

IDill). (Eraugott Krug: flu meine 3ul)örer unö öie Stuöierenöen in

£eip3ig überl)aupt. £eip3ig 1813.

IDill). draugott Krug: IDas ift ma\\tc S^eilieit? 3iueites VOori an

feine IRitbürger nebft einer Reöe an öie Stuöierenöen. £eip3ig

1830.

(IDiU). draugott Krug): £eip3iger 5rt'uöen unö £eiöen int 3al)re 1830.

0)öer öas mertiüüröigfte 3^^^ meines £ebens. (Ein Rad^trag 3ur

£ebensreife. £eip3ig 1831.

IHori^ Brafd): (Befd)id)te öer Uniüerfität £eip3ig. RTünd^en 1890.



I. Citcrntur. I39

5. Stolle: Das nouo Coip3ig ncbft oinor Krcu3t{]urminfpiration über

Dresöen. üeipsioi 1834.

Römplcr: S^ftgabe 311111 fünt3ioiften Stiftungsfefte öer Burfd)enfcf)aft

Dresöenfia 311 £eip3ig. (Böttingen 1893.

IDill). IMid). Sd)aiivait\: Kritit 6"es in erfter 3nftan3 gegen 19 lTtit=

glieöer öer !Lcip3iger Burfd}enfd]aft gefprodjenen llrtl^els. fllten=

bürg 1839.

Karl D. f^afe: 3öeale unö 3rrtl}ümer. (Befammelte tüerte. Bö. XI.

£eip3ig 1890.

5clir Sd]nabels UniDcrfitätsjafjre oöer Der öeutfd]e Stuöent. ITeiu

örud, beforgt Don ®tto 3uli"s Bierbaum. Berlin 1907.

tD. Sd]roeöer: F)iimoresfen, Bö. 1 (Reclam).

fjerbert ITtei^er: Der (Iurnerfci]after. f^anöbud] öer Deutfdjen V.-d.^

Stuöenten. 8. flufl. £eip3ig 1901.

3ulius Kird^t^off: (Beöentblatt 3um 35. Stiftungsfeft öer Canösmann=
fd}aft piaoia 3U £eip3ig. ITtagöeburg 1890.

Heues (loburqer £. €.= (Eaf d)enbud). 3. Hufl. 1896; 4. flufl.

£eip3ig 1908.

Die £eip3iger Sinfenfd]aft in 5el]öe mit öen Korporationen.

Fjerausgegeben com Präfiöium öer £eip3iger Si"tenfd)aft. £eip3ig

1899.

Fjerm. t». Petersöorf f : Die Dereine öeutfd)er Stuöenten. Heun 3o{}re

afaöemifd^er Kämpfe. £eip3ig 1891.

Deutfdje llnii)erfitätS3eitung. I. 1849.
flfaöemifd}e lllonatsf d|rift. 1850.

flugsburger flllg. öeitung. 1858.

flllg. Deutfd}e UniDerfitäts = 3eitfdirift. I. 1860/61.

flfaöemifd)e 3eitfd)rift. £eip3ig 186869.
Allgemeine Seitung. 1882. Beilage (Sr. Sarnde: ?El)eoöor

Körners Relegation aus £eip3ig. Rad] öen fltten).

(Bren3boten. 3a^rg- 28. Bö. 1. 1869 (£eip3iger Stuöentenleben im
Dorigen 3al)rl]unöert). — ^al}vq.6^. 1904 (Der Unioerfitätsreltor

3U £eip3ig in Prioatbriefen über öie öortigen flufruljre 1830).

flrd)iD für f äd]f. (Bef d| id)te. R. 5. Bö. IV. 1878 (Stübel: Bei=

träge 3ur Sittengefd]id)te öer Uninerfität £eip3ig im 15. '}a\)x-

Ijunöert).

Heues flrdjio für fäd)f. (Befd)id)te. Bö. XIV (Stübel: Aus öer

Dergangenl)eit öer Unioerfität £etp3ig). - Bö. XVI (Selic. (Befe:

£eip3ig unö Wittenberg). Bö. XIX (ü)illiam Sifdjer: Drei
Stuöentenbriefe aus öer 3eit öer fäd)fifd]en (Erljebung im 2al]xe

1830). — Bö. XXIX (ID. Brud]müllcr: Der a:i)pus öes £eip3iger
Stuöenten im 18. 3flfir^""öert).

3eitfd)rift für Kulturgefd}id}te. Bö. VI (p. Sind: Stuöentifd)es

£eben in £eip3ig 3ur 3eit öes Kurfürften fluguft 1553 1586).

flufeeröem eine grofte Rcil]e uon einfd)lägigen fluffä^en in öen

fltaöemifdien Rlonatsl)ef ton unö öen Burf d}enf diaf tlid|en

Blättern.



] 40 OHielleti. II. flften.

II. attcn:

a) Aus öem f7auptftaatsar(i)iD in Drcsöen:

Loc. 10539. Acta Ceipjiger Stuöentcnljänöel betr. flnno 1642—1710.
„ 10539. 3rt>tfd)en öenen Stuöenten un6 Solbatcn 311 £eip3ig unb

IDittenberg Dorgegartgenen tEumuIt= unb DueII = I)änbel

unb barbet) befdjel^ene (Entleibungen, flnno 1671, 1675,

1676, 1677.

„ 10531. Die flbfd)affung bes Pennalismi bei] etlicfjen flcabemien

in Seutfd^Ianb betr. 1645—1665.

,, 1 986. Das auf beutfdjen Unioerfitäten eingeriffene Uniuefeu.

1633-1662.

,, 1779. Acta ben Pcnnalismum betr. 1654.

„ 1 779. Das Balgen unb Duelliren auf ben Unioerfitäten 3U

£eip3ig unb IDittenberg. 1679-1726.

,, 1 779. Hationalismum unb ben bal^er entftanbenen üumuU 3U

£eip3ig betr. Hnno 1682.

„ 553. Acta Das üerbot ber (Drbensoerbinbungen unb Derbrübe=

rungen auf bm Unioerfitäten unb fonft betr. flnno 1792

bis 1801.

„ 2 445. Acta 3U Unterfud)ung ber 3rDifd)en £eip3iger unb t7alli=

fd)en Stubenten norgefallenen Duelle unb 3U flbftellung

bes 3U £eip3ig überljoupt im Sd)tDanqe gel^enben Ducl=

lirens unb ber fortbeftel)enben (Drbens Derbinbungen bal^in

abgeorbnete dommiffion. flnno 1803 sq.

„ 1 784. Acta Die 3U llnterfucf)ung ber neuerlid] 3U)ifd]en t^alli=

fcl]en unb £eip3iger Stubenten üorgefallenen Duelle unb

anbern üon legten getriebenen llnroefen insbefonbere ber

auf ber Uniuerfität 3U £eip3ig beftel)enben ®rbensr)erbin=

bungen angeorbnete Commiffion betr. flnno 1803— 1805.

„ 1 783. Acta bie angeorbnete Unterfud]ung über ben unter ben

Stubierenben ju £eip3ig neuerlid^ ftattgel]abten burfd]en=

fd^aftlidjen Derein unb bie 3U bcffen fluflöfung 3U treffen=

ben üorfel}rungen betr. 1831.

1 783. Acta ausfül)rlid}e Darftellung bes Treibens in ben burfcl}en=

fcf)aftlid)en Derbinbungen auf ber Uniuerfität 3U £eip3ig

betr.

b) Aus bem Derein für bie (Befcl)id}te £eip3igs:

(Huartbonb: (Entl^altenb bas flbtommen 3ioifd]en ber Burfd)enfd]aft

unb ben Canbsmannfd]aften 3U £cip3ig üom yil)xe 1820.

Das 5eft ber fünf.vgjäl^rigen (Brünbung "ber £eip3igcr Burfd}onfd)oft

(25. 3uli 1868J.'Sammelbanb.



Der3eid)nis öer Hbbilbungen unb t{)rer Quellen.

flbbilbuiici

(Eitelbilö: fluguftoum mit paiilincrfird]e. Had) einer pf)otograpl]ie

von Römmlcr & 3onas in Dresöen.

1. Die bursa bavarica , aus: Auf Üeutfd)lan6s l]ol}en Sd}ulen.

Berlin 1900.

2. Der f^örfaal 6cr £eip3igcr 3uriftenfafultät, aus: Auf Dcutfrf]lan6s

{}of]en $d]ulen.

5. Paulincrfird^e unö (Brimmaifd]es lor um 6as 3al}r 1817, aus:

5rie6berg, Die Uniüerfität Ceipjig in Dergangenl]eit unö

(Begenroart. £eip3ig 1898.

4. £eip3iger Depofitionsinftruniente (3m Befi^ öer Deutfdjen (Befell=

)d)aft), aus: Sriföberg, Die Unioerfität £eip3ig in Dergangen=

I}eit unö (Begentport.

5. (Efjaratteriftif öer £eip3iger, I^allenfer, 3enenfer unö IDittcnfaerger

(Aus einem Stammbud] uon 1765), nad): 5abricius, Die

Dcutfdjen dorps. Berlin 1898.

6. Su*sanfunft in £eip3ig, um 1780 (Aus einem Stammbud]), nad}:

Auf Deutfd^Ianös bolzen Sd)ulen.

7. u. 8. Ceip3iger Stuöenientradjten (Kupferftid)e oon Riepenl]aufen

im Cauenburger Kalenöcr auf 1785), aus: 5tibricius, Die

Deutfd)en dorps.

9. dbargiertc mit 5af)ne öer poInifd)en ITation (18. 3fll)i^f)"»öert).

Sarbiges Blatt aus öen Sammlungen öes Dereins für öie (5e=

fd]id)te £eip3igs.

10. Stuöentengruppe ans einem feftlid)en fluf3ug (18. 3af|rf]unöert).

Sarbiges Blatt aus öen Sammlungen öes Dereins für öie (Be=

fd)id]te £eip3igs.

11. 3ugbefd]Uefeer (18. 3al]rl]unöert). Sarbiges Blatt aus öen Samm=
lungen öes Dereins für öie (Befd)id)te £eip3igs.

12. Kneipf3ene (18. 3af)r^u"öert). Xlad\ einem Blatt im Befi^ öes

dorps £ufatia in £eip3ig.

13. dbargierter öer £ufatia beim 400 jäljrigen 3iil'elfefte öer Uni=

Derfität £eip3ig (1809), ans: ©efd)id)te öes dorps £ufatia 3U

£eip3ig. £eip3ig 1899.

14. Das Königreid) Sad)fen unö flnl]alt im Z^^^ve 1814 mit öer

Kantonaleinteilung öer oier £eip3iger £anösmannfd}aften, aus:

(Beld]id]te öes dorps £ufatia 3U £eip3ig.

15. Silf)Ouetlen £eip3iger £aufi^er, öie Sonie« öer ITtüt^e seigenö

(1832, 1841, 1847, 1857). (Originale auf öer dorpstneipc öer

tufatia 3U £eip3ig.



1 42 Üer3eid}nis öer fll)bil^u^Igen unö iljvcv Öhtellen.

flbbilöung

16. Kneipfsenc 1820—1830. Had) einem Blatt im Befi^ öer £ufatia

in £eip3ig.

17. rilenfurf3ene(19.3a{)rl]unöert), aus: flnfDeut|dilanös{}oI}enScl)ulen.

18. 19. u. 20. (ri)argierte (Anfang öes 19. 3al]rl}unöcrts). Had) Blättern

aus öem Befilj öer Cufatia in £eip3ig.

21. I}of im paulinum. Bilöung öer ftuöenti[d]en Kompagnien am
5. September 1830. Sorbiges Blatt aus öen Sammlungen öes

Peretns für öie (Befd)id)te Eeipjigs.

22. (Il)argierte öer Ccip3iger Stuöenten[d]gft (£auiil3cr, Sad]fe unö
Burfd]enfd]after) bei öer feierlid]en Übcrreid]ung öer r»on öer

Staöt öer UniDerfitöt gcftifteten Sol^ne am 31.(Dftober 1830. Hadj
einem farbigen Blalt aus öen Sommluiigen öes Dercins für öie

(Bcfd}id)te £eip3igs.

23. Der £eip3iger lllarttplat5 um 1840, aus: Auf Deutfd}lanös Ijol^cn

Sii]ulen.

24. flugufteum unö paulinertirdje um 1840, aus: fluf Deutfdjlanös

l]oI]en Sdjulen.



HusjVatur undGcifteswelt.
Sammlung tDi[ienjd)aftUd) = gemeinücrjtänbUdjer

Darftellungen aus allen (Bebieten öes IDt[|ens.

3eöer Banö ift in fid) abge[d)lof[en un6 ein3eln fäuflid).

3eöcr Bon5 gct). Itl. 1.— , in Ccinioanö geb. llt. 1.25.

Ocrsctdinis nod) $ttd)toorteit.

Aberglaube f. f}etItDtffenfd)aft; Derbred)en.

flbftatnmungslebtc. flbftammungsicljrc unö Darrointsmus. Don
Profeffor Dr. Ricfjarö E^effc. 3. Auflage, mit 37 Siguren. (Hr. 39.)

Die DarfteOung öer gro&en €rTungenId)aft öer btoIogi|d)en Sorfdiung öes Dorigen Joljrljunöerts,

öer flbftommungsleiire, erörtert öie 3tDei 5ragen: „Was nötigt uns 3ur flnnaJjme btx Hb-
(tammungslef}re?" unö — öie Diel jdjtDierigere — „toie geldjaf) öie Umroanölung öer XLier= unb
Pflanjenartcn, meldie öie flbitammungslelire foröert?" oöer : „roie mirö öie flbftammung erflärt?"

Algebra f. flhtfjmetif.

ÄHoljoIismiis. Der flItoI|oIismus. Seine IDirfungen unö feine Bc=

fämpfung. I7erausgcgeben t)om 3entralDcrbanö 3ur Befampfung öes

aifof)oIismus. 3n 3 Bänöen. (Hr. 103. 104. 145.)

Die örei Bänödien (inö ein Heines roiJlenidiQftlid^es Kompenöium öer fllfoljolfrage, Der«

fafet Don öen bejten Kennern öer mit if)r 3u(ammenf)ängcnöcn josial^fipgienijdien unö (0310!=

etl)iid)en Probleme. Sie entl)alten eine 5üUe Don ITJaterial in überjiditlicl)er unö jdjöner üar«
Uellung unö iinö unentbeljrlid) für alle, öenen öie Betämpfung öes fllfof)oItsmus als eine öer

mlditigiten unö beöeutungsDoiliten Aufgaben emfter fittlid^er unö f03ialer Kulturarbeit am
fjersen liegt.

Banö I. Der fllfoljol unö öas Kino. Don profeljor Dr. IDilfjelm tDetjganöt. Die Aufgaben öer

Sdiule im Kampf gegen öen fllto[)oIismus. Don Profeffor ITtartin I^artmann. Der flltoijolismus

unö öer flrbeiteritanö. Don ür. (Beorg Keferftein. flltofjolismus unö Armenpflege. Don
Staötrat 4mil IHünfterbcrg.

Banö II. Einleitung. Don Profeffor Dr. IHar Rubner. flIfoF)oIismus unö neroofität. Don
Profeffor Dr. ITlQf Cäf)r. flitoljol unö (Beiftesfranffjciten. Don Dr. ®tto 3u'iiisburger.

flUotfoIismus unö proititution. Don Dr. ©. RofentfjaL fllfoljol unö DerfeFjrstDefen. Don
(EiJenbaf)nöirettor öe tierra.

Banö III. flKofjoI unö Seelenteben. Don Profeffor Dr. flfdjaffcnburg. fllfofjol unö Straf»

gefe^. Don ©berarßt Dr. Juüusburger. (Einridjtungen im Kampf gegen öen flitofjol. Don
Dr. med. £aquer. IDirfungen öes flltof)ols auf öie inneren (Drgane. Don Dr. med. £iebe.

fllfol)ol als ITaljrungsmittel. Don Dr. med. et phil. R. ®. Reumann- flitejte öeut(d|c

mäfetgtcitsbetnegung. Don paftor Dr. Stubbe.

Alpen. Die flipen. Don I^ermann ReisTjaucr. (tlr. 276.)

(Bibt öurd) 3aI)Ireidie flbbilöungen unterjtü^t eine unifaffenöe Sdfilöerung öes Reiches öer
flipen in lanöfctiaftlidier, erögei<iii(iitlid)er, joroie flimatifdier, bioIogt[d)er, roirtjdiaftlidier unö
oerfefirstediniidier f}iniid)t.

Altertum. Kulturbilöer aus griedjifdjen Stäöten. Don ©berlcf)rer Dr.

(Erid) 3iebartf). mit 22 abbilöungen im tEert unö auf 1 Cafcl. (Hr. 131.)

Sudit ein an((f)autidies Bilö 3U enttoerfen oon öem flusieljen einer altgrtedjildien Staöt unö
Don öem ftäötijdien Ceben in iiir, auf (Bruno Don Ausgrabungen unö öer inldiriftlidien Dent=

möler; öie altgriecbiidien Bergltäötc it)era, pergamon, priene, Rlilet, öer (Tempel Don Diöpma
roeröen gejcbilöcrt, Staötpläne unö Abbilöungen fudien öie ein3elnen Stöötebilöer 3U erläutern.

flntifetDirtfdiaftsgefd)id)tc.DonDr.(Dttoncuratf)inrDien.(ITr.258.)

6ibt, belebt öujdj öen DergleiA mit moöernen Derljältnifien, 3um erftenmal einen allgemein»

Derftänölidten Überblirf über öie IDirtjdiaftsgefdiidite öer Anttte, ein (Bebtet, öas erjt öurd)



flws tlotur utt6 ©ciftcstDCIt.

3e6cr Banb gef)eftct HI. 1.— , in Ccinroanö gebunben TU.. 1.25.

bie mobernen 5orfdiungen erfdiloHen unb in feiner tDiditigleit für ben ®ang ber rodtgefd^idit»

lidien (Enttotcfluiig erfannt rourbe, mit öen Derfjältnifjen bes Orients bcginneiiö, bic gricdiijcfie

Kolonifatton, bie Blüte fommer3teller unb inbuftrieller Betätigung in Perifleifdicr 3eit, beren
Ausbreitung in ber f)elleni(tifdien, bie Derljältnijfe ber Kai|cr5eit fdjilöernb unb bis sunt
Untergang ber antiten tDirtfdjaft fül)renb.

aitcrtum. J}eIIenifd)e Sar!opt)agc. üon Dr. H. rDad)tler. llTil Rb--

bilbungen. (tir. 272.)
(Bibt burd) 3al)Ireid)e flbbtibungen untcr|tü^t an ber I^anb bet (Entroidlung bes griedjifdien
Sartopt)agcs einen Querfdjnitt burdj bie gefamte <5e)"d)i*te bet griedjijciien piaftit, 3ugletd}

iijrcn 3ufanimenl)ang mit Kultur= unb Religionsgcjdjidite barlegenb.

f. a. Pompeji; Rom.

Htlaslänber f. Orient.

ameifcn. DteHmeifen. Don Dr.Srieör.Knaucr. IHitölSig. (ITr.94.)

Sagt bic €rgebnifie ber jo intereijanten 5orid)ungcn über bas tEun unb Sreiben cinl5eimi(d)er

unb efotifdjer flmeifen, über bie Dielgejtaltigfeit ber 5ormcn im flmeijenftaate, über bie

Bautätigteit, Brutpflege unb bic gan3e ©fonomie ber flmeifen, über ttir Sufammenleben mit
anberen JEieren unb mit Pflansen, über bie Sinnestättgteit ber flmeifen unb über anberc
intereffante Details aus bem flmeifenleben 3ufammen.

Hmcrifa. Aus 6em amerüanifdjen lDirtf(i)aftsIebcn. Don Profeffor

3. £aurence£augf)Iin. TtTit 9 grapf)i[d)cn DarftcIIungen. (ttr. 127.)

(Ein flmeritaner bef)anbclt für beutfdje £efer bie fragen, bic augenblidlid) im Dorbcrgrunbe
bes öffeuttidien £ebens in flmcrifa ftel)en, ben IDettberoerb 3U)ifd)en ben Dereinigten Staaten
unb (Europa — Sd!U§30ll unb Re3ipro3ität in ben Dereinigten Staaten — Die flrbetterfrage

in ben Dereinigten Staaten — Die ameritanifdie 2ruftfragc — Die (Eifenbatjuirage in ben
Dereinigten Staaten — Die Banffrage in ben Dereinigten Staaten — Die Ijerrfdjenben oolfs»

n)irttd5aftlid)en 3been in ben Dereinigten Staaten.

(Defd)id)te ber Dereinigten Staaten oon flmerifa. Don profeffor
Dr. (Ernft DaencII. (ITr. 147.)
(5ibt in großen 3ügen eine überfiditlidie Darfteilung 6er gefdiiditlidjen, fulturgefdjiditlidien

unb tDirtfdjaftlidien (Entroidlung ber Dereinigten Staaten Don ben crftcn Kolonifationsoer»

fudien bis 3ur jüngftcn (Ecgenroart mit bcfonbercr Berüdftditigung ber Dcrfd|iebctien politifdjen,

etf)nograp[iifdien, "f03ialcn unb roirtfdjaftlidjen Probleme, bie 3ur3eit bie flmeritaner be»

fonbers beroegen.

f.
a. tEc(f)nifd)c £}od)fd)uIen; Sd)uIioefcn; UniDcrfität.

Hnotomtc. Die Anatomie öes Dlenfdjen. Don profeffor Dr. Karl o.

Baröeleben. 3n 5 Bänöen. ITIit 3aI)Irei(f)en flbbilöungen. (Hr. 201.

202. 203. 204. 263.)
I. tleil: Allgemeine flitatomle unb (Entroldlungsgefdiidite. (Hr. 201.)

II. «Teil: Das Sfclett. (Hr. 202.)

III. Jleil: Das mustel« unb (Befäfjftiftem. (Hr. 203.)

IV. tEeil: Die (Eingeroeibe (Darm, fltmungs=, fiani-- unb (Befdileditsorgane). (Ilr. 204.^

V. deil: Statit unb medianit bes mcnfdilidien Körpers. (Hr. 263.)

3n einer Uetf)e uon (5) Bänbcn rotrb bie menjdilidic Anatomie in tnappem, für gebtibcte

£aicn leidet nerftänblid^em lertc bargeftellt, roobei eine große flnsai)! forgf ältig ausgemätilter

Abbilbungcn bic Anfd)aultd)tett erfjötjt. Der crfie, bie „allgemeine Anatomie" bel)anbclnbe

Banb cntt)ält u. a. einiges aus ber ffiefdiidite ber Anatomie Don l)omer bis 3ur Ileuseit,

ferner bie Seilen» unb (BetDebelel)re, bie (Entroidlungsgefdiidite fotcie formen, ITtaß unb
(Deusidit bes Körpers. 3m 3roeiten Banb roerbcn bann Sfclett, Knodjcn unb bie (Belenfe nebft

einer Iltcdianif ber Unteren, im britteii bie betoegcnben Organe bes Körpers, bie lltusteln,

bas f7er3 unb bie (Befnfjc, im ntcrten bie (Eingeroeibclel)re, namcntlid) ber Darmtraftus fo-

toie bie t)arn' unb <5efd)Icd)tsorgane unb im fünften roerben bie Dcrfdjieöenen Uuljelagen

bes Körpers, Cicgen, Stet)en, SUjcn, Knicen ufro , fobann bie Derfdjiebcnen Arten ber (Dtts»

betoegung, ffiefjcn, Caiifen, Hangen, Klettern, Sciiroimmen, Rubcrn, Reiten etc., cnblidj bie

tüidifigften Beroegungen innerl)aib bes Körpers, bie ber IDlrbelfäuie, bes I^erjcns unb bes

Brujtforbes bei ber Atmung 3ur Darftcllung gcbradit.

f. 0. flrst; fluge; (Beiftesleben; ficilu»iffcnf(i)aft; lUenfct); neroen»

fi)ftem; Stimme; (Eicrleben; 3af)npflcge.

Anil^ropologie
f. ITIcnfd).
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£lrbcitcr?d>u^. flrbciterfcftu^ unö flrbettcrDerfid}ening. Don toeil. pro=

fcfi'or Dr. (Dtto o. 3tDicöinecf=Süöenl)orft. (ITr. 78.)
Das Bud} bietet eine gebrängte Darftellung bes gemeiniglid} unter 6em ilitel „Arbeiter»

frage* bcljanöelten Sto^fes; insbcjonöere treten bie 5ragen 6er rtotroenoigtcit, Sroecfmäfeig«

feit unö 6er ölononiifd}on Begrcnsung öer einzelnen Sdju^mafenaljmcn unö Derlid^erungs»
einrtditungen in 6en t)or6ergrunö.

f. a. So3iaIe Beroegungen; t)cr|"id)erung.

Hntfjmctil uni) fllgcbra jum Scibftunterridjt. Don profeffor Dr.

Püul (Tran^. 3n 2 Bänöen. mit Siguren. (tlr. 120. 205.)
1. (Teil: rie Rcdinungsarten. (Bletdjungen erjten (Braöes mit einer unö mci^rercn Un=

befannten. ©Ieid)ungen 3tDeiten (Braöes. ITtit 9 5tguren. (tlr. 120.)

II. (Teil : 6Ieid)ungen. flrit{)metiid}e unö geometrifdie Reiljen. 3in|es3ins= unö Renten»
rcd;nung. Komplere 3al)Ien. Btnomi|(I)er Eeljrfati. ITtit 21 ^igurc"- (Hr. 205.)

ITill in Ieid)t fagltdier unö für'öas Selbit|tuöium geeigneter üarjtellung über öie Anfangs»
grünöe öer flritljmetit unö fllgcbra unterrictiten. 3m erften Bonö roeröen öie fieben Red)»
nungsarten, öie (Bleidiungen erjten (Braöes mit einer unö meiireren Unbetannten unö bie

©leidjungen sroetten ffiraöes mit einer Unbetannten, unö Idilicglid] aud) öie Cogaritfjmen
beljanöelt, im 3tDeiten öie (Bleidjungen böljercn (Braöes, öie aritf)mcttid)en unö geonietrifd)en

Reiljen, öie 5in[es3tns» unö Rentenredjnung, öie tompleyen 3al}l€n unö öer binomtfdie Ccljr»

(a5, tDobei überall öie grapliifd)e Darftellung eingel]cnöe Bcrüdiid)tigung erfäl)tt unö iai)U
reidje in ausfüf)rlid|er flusrcdjnung eingefügte Beifpiele öas Derftänönii erletditern.

f.
a. 3nfinitefimalre(f)nung; Blatljematifdje Spiele; Sd^adifpiel.

Hrst. Der flr3t. Seine Stellung unö feine Aufgaben int Kulturleben öer

(Begcnroart. (Ein £eitfaöen öer fosialen Hlcöisin. Don Dr. med. ITIori^

Surft. (Hr. 265.)
(Äibt einen ooUftänöigen Überblid über öas liefen öes ärstlidien Berufes, inöem es Aus»
bilöung unö Bcrufspflidjten, öie nerfdiieöcnen Arten är3tltd)er Betätigung toie öie Aufgaben
öes Ar3tes im öffentltdien Ceben eingef)enö fd)ilbcrt unö fo öie gro^c Beöeutung ertennen
läßt, öie unter Är3teftanö Ijeute auf öen Derjdiioöenjten (Bebieten öes fosialen £ebens befi^t.

Die Darftellung toirö fo namentlid) als bead)tli*er Ratgeber bei 6cr IDnbl öes är3tlid;en

Berufes fid) ertoeifen, toie (te als £eitfaöen öer f03talen IHebisin für Stuöterenöc unö junge
Är3te roirö öienen !önnen.

RftI)Cttf
f.

£ebensanf(f]auungen.

aitronomic. Das aftronomifd)e IDeltbilö im tDanöel öer Seit. Don
Profeffor Dr. Samuel ©ppenbeim. lUit 24 flbbilöungen. (Hr. 110.)
Sd}ilöert öen Kampf öer beiöen fjauptiädilidjften „IDeltbilöer", öes ötc £röc unö öes öie

Sonne als ITTittelpuntt betradjtenöen, öer einen beöeutungsoollen Abjdjnitt in öer Kultur»
gefdiidite öer inenfdjljeit bilöet, toie er jdjon im Altertum bei öen (Briedien entftanöen ift,

anöerti)alb 3al)rtauienöe jpäter 3u Beginn öer neu3e{t öurd) Kopernifus dou neuem ouf»
genommen iDuröe unö öa erjt mit einem Stege öes l)elio3entri(dien Spftems fdjloö.

f. a. Kalenöer; IHonö; Planeten; Speftroffopic; IDeltall.

Atome f. molclüle.

Auge. Das fluge öes lTIenfd)en unö feine (Befunöfjeitspflege. Don prioat»

Ö03ent Dr. med. (Beorg flbelsöorff. mit 15 abbilöungen. (Hr. 149.)
Sdjilöert öie Anatomie öes menfdilidien Auges fotoie öie Ceiftungcn öes ffiefiditsiinnes, be»
ionöers fotoeit fie au^er öem mcöisintfdien ein allgemein rotffenfdiaftlidies oöer äftljettfdjcs

3nterefie beanfprud|en tonnen, unö beljanöelt öie (Befunöljeitspflege (I)i)giene) öes Auges,
befonöers Sdjäötgungen, (Ertrantungen unö Derlc^ungen öes Auges, Kur3|id)tigteit unö er»

beblid)e Augentrantljeiten foroie öie tünftlidie Belcud)'tung.

automobil. Das Automobil. (£ine (Einfüf^rung in Bau unö Betrieb

öes moöernen Kraftroagens. Don 3ng. Karl Blau. mit83flbb. (ITr.166.)
6ibt in geördngter Darftellung unö leiditfaglidier Sorm einen anidiautidien Überblid über
öas (Befamtgebiet öes moöernen Automobilismus, fo öag |id) aud) öer ITidittedjniter mit öen
(Brunöprin3ipien rafd) oertraut madjen tann, unö bef)anöelt öas Ben3tnautomobil, öas
(ElettTomobil unö öas Dampfautomobtl nad) il)ren Kraftquellen unö fonftigen tedjnifdien

(Einridjtungen rote 3ünöung, Kül)lung, Bremfen, Steuerung, Bereifung ufro.

f. a. IDärmefraftmüfd^inen.
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Batterien. Die Baftericn im Kreislauf öes Stoffes in 6cr Hatur unö im
^ausl)alt 6es irtcnfdjen. Don profeffor Dr. (Ernft ©ut3cit. ITXit 13 Hb»
bilbungen. (ITr, 233.)
Kodis J[uberfelba3lllus unö C^oleraüibrio fjoben 6ie' Batterfologie populär gemad|t; fein

tDunöer, öag £aien leitbem Batterien unb Krantljeiten i6entifi3teren. Demgegenüber (udit

Derfajier in gemeinDerjtänöItdier 5orm öie allgemeine Beöeutung öer Kletnlcbcroelt für ben
Kreislauf öes Stoffes in ber Ilatur unb ben f^aus^alt bes menfdjen auseinanberjuje^cn unb
ju 3eigen, toie bie 3erfe^enbe unb aufbauenbe tDirfung bafteriologifdier pro3e|ie ben t)er=

fdiiebenften Dorgängen in ber freien Ilatur, im IanbrDirtfd}aftIid|en unb tedjniidien (Beroerbe

toi« in Küdje unb Keller 3ugrunbe liegt.

Bauiunft. Deutfd)eBaufunftimrnittcIaIter. Don Profeffor Dr. flö albert
mattijaci. 2. Auflage. ITIit Hbbilöungcn unö 2 Doppeltofeln. (ITr. 8.)
Der Derfafler rotH mit ber Darfttllung ber (Entroidlung ber beutfdien Baufunft bes mittel,
alters 3ugleid| über bas IDeJen ber Baufunft als Kunft aufttdren, inbem er 3etgt, rote fid} im
Derlauf ber (Entroidlung bie Raumoorftellung Hört unb oertieft, loie bas terfinifdje Können
roädift unb bie prafttfdjen Aufgaben jid) errocitern, loie bie romanifdje Kunft gefdjaffen unb
3ur (Botif weiter entroidelt luirb.

f. a. (iifenbctonbau; (Bartenfunft; Stäötebilöer ; trf)eater.

Beetlioöen f.
ITTufif.

Befrud^tungsDorgong. Der Befrudjtungsoorgang, fein TDefen unö
feine Beöeutung. Don Dr. (Ernft Ztiä^mann. llTit 7 flbbilöungcn unö
4 Doppeltafcin. (Hr. 70.)
IDfll bie (Ergebnijfe ber mobernen 5orf^ung, bie fidj mit bem Befrucfitungsproblem
befaßt, barftcllen. (Ei unö Samen, ll)re ffieneje, ifjre Reifung unb iljre Dereinigung uierben

beljanbelt unb im (Ebromatin bie materielle (Brunblage ber Dererbung nadigeroiefen, toäfjrenb

bie Bebeutung bes BefrudjtungsDorganges in einer inifd|ung ber Qualität oon jroel 3nbi«

Dtbuen 3u fcljen ift

f. a. 5ortpfIan3ung ; Ccben.

Beleuc{)tttng. Die Beleudjtungsarten ber (Begenroart. Don Dr. phil.

tDiIf)cIm Brüfd). mit 155 Hbbilbungen. (Hr. 108.)

(Bibt einen Überblid über ein geroaltiges flrbeitsfelb beutfdjer JEedinff unb IDijfenfdjaft,

tnbem bie tedjnijdjen unb roiffenfdiaftltdien Bcöingungen für bie f^erftcllung einer roirtfdjaft«

lidien Ciditquelle unb bie ntetf)oöen für bie Beurteilung iljres roirflidien IDertes für ben
Derbraudjer, bie etn3elnen Beicudjtungsarten forool)l Ijiniidjtlid) ifjrer pfjpjifalifdien unb
d)emifdien ©runblagcn als audj iljrer tted^ni! unb fjerftellung beljanbelt loerben.

Beton&au f. (Eifenbetonbau.

Beo<5lferungsIet)re. Don profeffor Dr. ITTaj £jaus{)of er. (ITr. 50.)

tDill in gebrängter Sorm bas IDelentlidic ber Beoölferungsleljre geben über Smtittlung ber
Dolfsjal)!, über (Blicberung unb Beroegutig ber Becölferung, Derl)ältnis ber Benölterung 3um
ben>oi)nten Boben unb bie 3iete ber BeDÖlferungspolitif.

f.
a. Kolonifation.

Bibel. Der tEeft öes ITcuen tCeftamcntes nad) feiner gefrfiiditlicijen (Ent«

roicflung. Don DtD.=Pfarrer Huguft Pott. ITTit 8 (Eafeln. (Hr. 134.)

tDlU in bie bas allgemeine Jntereffe an ber tlejtfritil befunbenbe 5rage: ,3(t bor urfprüng.
Ud)e tieft bes Iteuen Uejtamentes überfjaupt nod) I)er3u|tellcn ?" burd) bie (Erörterung ber

Dertd)ie6en!)eiten bes Cutljertejtes (bes früljeren, reotbiertcn unb burdjgefeljcncn) unb jetnes

Derbältniifes 3um Ijcutigen (öeutjd)en) ,berid)tigten" Icft, einfüljren, ben „älteften Spuren
bes ttejtes" nad)gel)en, eine „(Einfüljrung in bie {7anbld|riften" toie bie „älteften llberjc^ungen"

geben unö in „tIl)eorie unb profls" jelgen, roie ber tEcji beriditigt unb rcfonjtruiert roirb.

f.
a. 32fus; Religion.

Bilbungstoefen. Das öeutf(f)c Bilöungstoefen in feiner gefcf)td)tltd)cn

(Entroidelung. Don rocil. profeffor Dr. 5rieörid) paulfen. (ITr. 100.)

Auf befdiränftem Raum löft ber Derfa|jcr bie fdjroterlge Aufgabe, inöem er bas Bilöungs»

roejen (tets im Raljmen ber allgemeinen Kulturberoegung barjtellt, jo ba^ bie gejamte Kultur«
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tntiricflung unferes Dolfes In 6er Daritellurtg (eines Bilöungsiuejens icie fn efnem nertleinerten

Spiegclbtlö 3ur CErldjctnung fommt. So wirt aus 6em Büdjlein ntdjt nur für We (Erfenntnis

ö«r Dergangenljeit, fonöer» audj für öie 5or6erungen 6«r Sufunft reldje 5rud)t erroadilen.

BiI6ungsn>efen. Das moöcrnc DoIIsbilöungstDefcn. Bücf)er» unb Ccfe=

tiallen, DoIfsl|Ocf)f(f|uIen unö oertoanötc Bilöungscinnd)tungcn in ben tDid)=

tigften Kulturlänbcm in if)rcr (Entroicflung feit öcr ITIitte öes ncun3cf|ntcn

3af)rf)un6crts. Don Dr. ®ottlicb Srxi^, Staötbibliotljefar oon (E!)arIottcn»

bürg. (Hr. 266.)
(Bibt auf (5run& rcidicn ftatiftifdicn ITTaterials eine in öiefer DoIIflänbigfeit nod) nid)t oor«

Ijanöene Dai|iellung öes für öen fluffd]tDung bts gciftigen Cebens öer mobemen KuIturoöHer
(o roiditigen Doltsbilbungsroeiens oon öer englifdi«ameritani|dien Dolfsfjodjidiul. unb UniDer[itdts>

ausöeljnungsbcroequng an bis 3ur Büdierfiallenberoegung unb äljnltdjen Bejtrebungen tn ben

Cünbem bcutfdjer öut:ge.

f. a. (Er3iel)ung; I}iIfsfd)uItDcfen; t^odjfdjulcn; Knabcn^anöarbcit;

ntäbdicnfcfjule; päöagogif; Sd)uItDcfcn; Stubent; Unioerfität.

Biologie f.
a. flbftammungslcf)rc; flmeifen; Baftericn; Befrudjtungs»

Dorgang; 5oi^^Pf^a"3ung; £cben; IHccrcsforfd)ung; (Drganismcn; Pflanscn;
pianfton; äierlebcn.

Biömfon f. 3bfcn.

Botanil [.Kaffee; ©bftbau; Pflansen; IDalö.

BurfjgctDcrbc. Das Budjgeroerbe unö öie Kultur. Scd)s Dorträge geljaltcn

im Auftrage öes Deutfcfjen Bud}gen)crbeDercins. ITIit 1 flbbilöung. (tlr. 182.)

3nl)alt: Bud^geroerbe unö tDi|ien[diaft: profeffor Dr. Ruöolf 5octe. — Budjgeroerbe unb
Literatur: Profeffor Dr. ffieorg IDitfotDsIi. — Budigcroerbe unb Kunft: profeffor Dr.

Rubolf Kau^fd). — Bu*getDerbe unö Religion: Prioatöo3ent Lic. Dr. Ijeinrid) f^erme«
lint. — Budigeroerbe unö Staat: Profeffor Dr. Robert IDuttte. — Budigeroerbe unb
DoIfstDirt|(t)aft: Profeffor Dr. I)efnridi IDaentig.
Die Dorträge foUen «igen, roie bas Bu<{)gerosrbe nad] allen Seiten mit (Smtlicfjen (5ebieten

btutfdier Kultur burai taufcnö 5äöen oertnüpft ift, roie tn iljm (id) befonbers eng bie iöeeflen

unö materiellen Beftrebungen unb ®runölagen unferes nationalen £ebens miteinanöer oer=

binöen. Sie wollen nid|t nur bei öen flngefjörigen biefes fett alters f)er beoorsugten unö
geiftig Ijodjftebcnöen (Beroerbes neue freuöe am Beruf erroecfen unö erfialten, fonöern oor
allem aud; unter öcn mit ifjm in Berüi)rung fommenöen Dertretern gelef)rtcr unö anöerer
Berufe oeritänönisoolle freunöe für feine (Eigenart ertDerben Ijelfen. 3n öicfem Sinne rocröen
bie rDid)tig|ten großen Kulturgcbiete beijanöelt. Der «rfte Dortrag, über öas Budjgeroerbe
unö öie U)iflenid)aft Don Prof. Dr. R. 5ocfe, öient sugleid) als Einleitung in (Seift unö Hb«
ftd)t öer ganjen Reif)e, unö öaran fdjIieRen fid) öann in naturgemäßer 5oIge öie Bc3icf)ungen
3ur Citeratur oon Prof. Dr. <B. IPitfotDsfi, 3ur Kunft Don Prof. Dr. R. Kau^fd), 3ur Religion
Bon PriDatÖ03enten Dr. f). ^ermelinf, 3um Staat oon Prof. Dr. R. IDuttfe unö 3ur Dolts»
iDtrtfdjaft oon Prof. Dr. fj. IDaentig.

IDie ein Bud) cntftef)t. Don Profeffor flrtl)ur ID. Unger.
2. Auflage, mit 7 Safein unö 26 Hbbilöungen. (Ilr. 175.)

(Eine 3ufammenl)ängenöe für toeitere Kreife beredjnete Darftellung über (Befd|id]te, f^erftellung

unö Derfdeb öes Budjes mit eingef)enöer Bcfianolung fämtlidjer budjgeroerbltdier tred^niten.

Damit toill öas Bud) namentlid) aud| öenen, öie als »Autoren" oöer in irgcnöeiner anöeren
nä!)eren Be3iet|ung 3ur t^erjtellung öes Budies fteljen, Anleitung unö Belef)ning über öas
umfafienö« io au^eroröentlid) intereüante (Bebtet öer grapljiidien Künjte, über flusjtattung,

Papier, Sa§, 31Iuitration, Drud unb (Einbanö öes Bud)es geben. Der praüifdie IDert öiejes

Bänödjens rotrö erl)öf)t öurd) 3al)lreid)e Beigaben oon Papier«, Sdjrift« unö ^lIujtratlonsprobeiL

f. a. 3lIuftrationsfunft; Sd)riftn)efen.

Bu66fjo. Cebenun6Cet)reöcsBuööI)a. DonProfcfforDr.Ri(f)aröpif(^cI.
mit 1 Cafel. (Hr. 109.)
(Bibt eine rotfienldiaftlid) begrünöete öurd)aus objetttre Darftellung öes Buööf)ismus, öiefer

je oft mit öem (Tfiriitentum oerglidjenen Cet^re, öie oon öen einen auf Kofien öes (Il)iiitcntums

Dert)errlidjt roirö, roäljrenö öie anöeren öie Cef)re Buööfjas toeit tiefer als öiefes ftellen.

(Einer Überfidjt über öie Suitiinöe 3nöiens 3ur 3eit öes Buööf)a folgt eine Darfteilung öes
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£cbens 6es Buö6f)a, loobei befonöcrs öle flfjnlidifeiten mit öen (Eoangelien unb öle 5rage öer
lTTögIid)!e{t öer Übertragung buööf)i|tl[dier (£r3äf)Iungen auf 3eius erörtert toeröen, feiner

Stellung 3U Staat unö Kirdie, {einer £el)rn3ei(e (oroie feiner £el)re, toobei öle „Dter cölen

n)al)r!)eiten", öle „formet oom Kaujalnefus" unö öer populärfte Begriff öes „rtiroana"
erörtert roeröen, feiner (Etljif unö öer roeiteren (Entroidlung öes Buööl)ismus.

'Btiiani. Bi)3ontinifd)c dljarafterföpfc. Don Dr. Karl Dieterid). Hlit

2 Bilöniffen. (Hr. 244.)
Cägt in einer auf ftreng rDiffenfdjaftlidjer Jorfdiung beruljcnöen Darftellung öurd) dljaratteri»

fterung martanter perjönlidifeiten, unter öenen roir Dertreter öer Derfd)ieöenen fo3ialen

Sdiiditen, wie Kaifer, Staats» unö Ktrdienmänner, ©elelirte, Diditer unö Dertreterinnen öer
5rauentDeIt antreffen, einen (Einblicf in öas ttiirflidje IDefen öes gemeinljin fo toenig be=

tonnten mittelalterlidjen Bt)3an3 geioinnen, öas ebenfo rei3DoII roie für öle €rtenntnis öes

Orients beöeutfam ift.

(Talotn. 3of)ann dalDtn. Don Pfarrer Dr. (5. So 5 cur. ITtit einem
Bilönis Calüins. (Hr. 247.)

©ibt eine cingeljenöe, auf forgfältigen Stuöien berufjenöe Darftellung öes £ebens unö IDlr=

fens fotDte öer perfönlidjfeit öes 6enfer Reformators, fdiilöert 3iigleidi öie tüirtungen, roeldje

Don li)m ausgingen unö fudit öaöurd) Dcrftänönls für feine ©röße unö bletbenöe Bcöeutung
3U tnectcn.

(£I)emie. £uft, IDaffcr, £id)t unb IDänne. Iteun üorträgc aus 6em
(Bebtete ber (Ejperimentaledljemte. Don Profeffor Dr. Reinl)art BIod} =

mann. 3. Auflage. ITTit 3af)Ireid)en flbbilbungen. (Ilr. 5.)

5üt)rt unter befonöerer Berücffiditigung öer alltäglidien (Erfdieinungen öes prattifdten £ebens

in öas Derftänönis öer djemifdien (Erfdieinungen ein unö 3eigt öie auöeroröentlidie Beöeutung
öerfelbcn für unfer IPol)lcrgel)en.

Bilöer aus ber rf}emifd)en tEed)nif. Don Dr. flrtur HTüIIer. ITTit

24 Hbbilbungen. (Hr. 191.)

Sudit unter Bcnutjung leljrreidier flbbilöungen öie 3iele unö Ijilfsmittcl öer djemifdien tEcdinlf

öar3ulegen, 3U 3eigen, roas öiefes Arbeitsgebiet 3U Iciften oermag, unö in roeldier IPcife

diemifdie pro3cfte ted-,niidi öurdigefül)rt toeröen, wobei 3unäd)tt öie allgemein oertüenöcten

flpporate unö Dorgängc öer djcmifdicn tleciinlf befdirieben, öann prnttifciie Beijpiele für

öeren Derroenöung öargcftelltunö ausgeiDät)IleSonöer3n)cigc öes geroalttgen ©cbtctes gefdiilöcrt

toeröen. 3nsbefoitöere toeröen fo öie anorganifdi^dicmifclie (Brofeiiiöuftvic (Sdiioefelfäure, Soöa,

Clilor, Salpeterjnure ufto.), ferner öie Snöuftrien, öie mit öer üeftillation organifdicr Stoffe

3ufammenl)ängcn (£euclitgaser3eugung, Seeröcftillation, lünftlidie 5arbftoffe uftn.) beljanöelt.

(Einfüfjrung in bie d)emifd]c tDiffenfdjaft. Don Dr. H) alter £öb.

(Ilr. 264.)

rtad) (Erörterung öes IDefcns dicmifdier Dorgänge meröcn öle Begriffe öer (Elemente unö Der»

binöungen in iljrer gefetjmäfiigen Be3icl)uitg unö Beobad)tung abgeleitet unö moletular»

tljeorctifdi geöcutet, weiter öie (Bcfe^e öer flggr-egatsuftänöe 3unädift rein entpirifd), öann im

3ufammcnl)ang mit öer moIelularl)t)potl)efe öargeftellt; öas (Energlegcfe^ enölid) leitet 3U

öen (Erfd)ctnungstreifcn unö öen tDiffcnfcIiaftlidien (Drunölagen öer tllicrmodiemie, €lettro»

djcmic unö pijotodicmie über.

rtatürlirfje unb fünftlicf)e Pflan3en= unb (Eicrftoffc. (Ein Überblid

über bie 5ortfd)ritte ber neueren organifdjen dljemie. Don Dr. B. Baninf.
mit 7 Stguren. (Hr. 187.)

(Bibl, ausgc{)enö Don einer fursen (Einfül)rung in öie (Brunölagen öer (Ebemle, einen (Einblid In öle

tüidittgften t[)eoretifdien Kenntniffe öer organifd^en (Eljcmic, auf beren teiftungen nädjft öer (Ein»

fül)rung oon Dampf unö (Elettrl3ität öie große Dcränöerung unterer gansen Eebensljaltung be»

ru^t, unö fudjt öas Derftänönis iljrcr barauf bcgrünöcten praftifdieu (Erfolge 3U Dermittcln, mo«

bei bcfonöcres (Beroidit auf öie für öie 3nöuftrie, r)ciltunöe unö öas täglidic Üben tDcrlüollften

(Entöcdiingcn unö (Erfinöungcn gelegt roirö, anöererfeits auf öie 5orfdiungscrgebnijfe,roeId)e eine

fünftige Cöfuiig öes Stofftucdijclproblcms üorausfclicn laffen, roobei 3uglcid) eine (Einfidit in öie

ongcljenöe Kompli3iertf)eit öer dicmifdien Dor3Üge im Icbcnöcn Organismus eröffnet mirö.

f.
a. (EIeftrod)cmie; (Energie; (Erbi; fjausl^alt; mctalle; Pflansen;

pf)otod)cmie; Spcftroffopie; Sprengftoffe; dedjuif.
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(II)rt?tcntum. Aus öcr tDcröescit öcs (If)riftcntums. Stubien unö
€[)arafteriftifen. Don profeffor Dr. 3ot)annes ©cffcfcn. (Ilr. 54.)

(Bibt burd) eine Keif)e oon Bilbcrn eine üorit.'lhtiig Don öer Stitnüiimg im alten (rt)ri|tcn»

tum UTiö Don {einer inneren Kraft unö Der|diaf{t jo ein Dcrjtänönis für öie ungeljeure unb
pielfeitige tDelttiütoriidic tultur« unb religionsgefifjiditlidje Bewegung.

f.
a. Bibel; Caloin; 3ßfus; £utl)cr; ItTtiftif; Religion.

Oompf unbDampfmafdjtnc. Don profeffor Rid)arb Dater. 2fluf=

läge. I1lit 45 Hbbilöungen. (tlr. 63.)

Sdjilbert öie inneren Dorgänge im Dampf tejicl unb namcntlid) im Stjlinöer ber Dampf=
majdiine, um fo ein rid^tiges Derftänbnis bes IDejens ber Dampfmafdiine unb ber in ber

DampfmQ|d;ine |id) Qbjpielcnben Dorgänge 3U ermöglirfien.

OartDinlsmus f. flbftammungslcl)rc.

Deutfd)Ian6 f. Dorf; 5ürftcntum; (Befcf)id)tc; I^anöcl; Kolonien; KoIoni=

fation; CanbtDirtfdjaft; Derfaffung;DoIfsftämmc; IDeltu)irtid]aft; tDirtfdjafts*

gefdjidite.

Dorf. Das beulfcbc Dorf. Don Robert ITtielfc. mit 51 Hbb. (nr.l92.)
Sdjilbert, non bcn Anfängen ber Siebclungen in Deutfdilanö ausgefjenb, roie jid} mit bem
lüediiel ber IPof)nji5e bk (Beitaltung bes Dorfes änöerte, toie mit neuen roirtidiaftlidien,

poIititd)en unb fulturellen Deri)ältniijen bas Bilö immer reidjer tnurbe, bis fie im Anfange
bes 19. 3af!rf)unberts ein faft rounberbarcs lTto|aif länblidjer Sieöelungsttjpen barftellte, unb
bringt fo, Don ber geograpfjifdjen ffirunblagc als toidittgerem Jattor in ber (Entroicflung bes
Dorfes, (einer f^äufer, (Barten unb Strafen ausgel)cnb, politijdic n)irt|rfiaftlid)e unb tünft»

lerijdie (Bcfiditspiuitte gleidjmägig jur ®eltung, burd) ein Kapitel über bie Kultur bes
Dorfes bie burd) 3af)Ireid^e Abbilöungen belebte Sdiilberung ergänseiib.

f. a. Kolonifation.

Drama. Das öeutfcfje Drama öcs ncunscfjntcn 3at)rf)unöerts. 3n feiner

(Entcoidlung öargcftellt oon profeffor Dr. ®eorg tDitforosfi. 2. fluf=

[age. ÜTit einem Bilönis f^ebbels. (tlr. 51.)

Sudjt in erfter £inie auf Ijijtorifdiem IDege bas Derftänönis bes Dramas ber (Begenroart
anjubal^nen unb berücffiditigt bie brei faftoren, beren jetDeilige Bcidjaffenlieit bie ffieftaltung

bes Dramas bebingt: Kunftanldjauung, Sd)aufpielfunft unb publitum.

f. a. f)ebbel; 3bfen; Sdjiller; $!)afefpeare; 2f)eater.

Dürer. fllbrcd)t Dürer. Don Dr. Ruöolf XDuftmann. ITttt 33 Hb«
bilöungen. (Hr. 97.)

(Eine (djlidite unb tnappe (Ir3äf)lung bes getDoltigen men|d)lidien unb !ünftlcriid)en (Ent=

toicflungsgangcs Albredit Dürers unb eine Darftellung feiner Kunjt, in ber nadjeinanber
feine Selbft= unb flngefjörigenbilöntjfe, öie 3eid)nungen 3ur Apotaippfe, bie Darftellungen
Don mann unb IDeib, bas ITIarienlcben, bie Stiftungsgemälbe, bie Rabierungen oon Rittertum,
ürauer unb fjeilig!eit fotoie bie toiditigften OJerte aus ber Seit ber Reife beljanbelt roerben.

(EIjc. (EF)e u. (tf)ered)t. Don profeffor Dr. £uörD ig lDaf)rmunö. (Hr. 115.)

Sdiilbert in gebrängter 5affun9 bie fjijtorijdie (Entroidlung bes €S)ebegriffes oon ben
orientalifdjen unb tlaijildien Döltem an nad) (einer natürli(^en, fittlidien unb reditlidien

Seite unb unteriud)t bas Derl^ältnis con Staat unb Kirdje auf bem ffiebiete bes (Eljereclites,

bebanbelt barüber hinaus aber aud) alle jene fragen über bie redjtlidje Stellung ber 5rau
unb be(onber3 ber Rtutter, bie immer Iebl)Qfter bie öffentlidie ITTefnung befdiäftigen.

(Eifcnbaljncn. Die (Eifenbcl)nen, if)re (Entftefjung unö gegenroärtige
Dcrbreitung. Don profeffor Dr. 5 rieörid) H^afin. IRit 3al)Ireid)en flb=

bilöungen unö einer Doppeltafel. (Rr. 71.)

rtad) einem Rüdblitf auf bie frütjeften Seiten bes (Eifenbaljnbaues füfjrt ber Derfa((er bie

moberne (Eijcnbaljn im allgemeinen nad) iljren f^auptmerfnialen oor. Der Bau bes Balin=
förpers, ber (Tunnel, öie großen Brüdenbauten (omie ber Betrieb (elb(t roerben be(prodien,
(diliefelid} ein Überblid über bie geograpl)i(die Derbreitung ber (Effenba^nen gegeben.
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<£ifenl>al}nen. Die tcd)nifd)c (Enttoidlung 6er (Eifenbafjncn 6er ©egett=

roart. Don (Eifenbaf)nbau= un6 Betriebstnfpeftor (Ernft Bie6ermann.
rtlit 3ablreid)en Hbbilöungen. (Hr. 144.)
riad) einem ge[d)i(t]tltd)en Überblicf über öie (JntTDfrflung 6er (Eijenbalinen tceröen öie tDi(ij=

tigjten (Bebiete öer moöernen (Eiienbaf)nted)ntt bel)anöelt, ©berbau, (tntroicflung unö Umfang
öer Spurbai)nne§e in öen oerfdiieöcnen Cänbcm, öie (Bejdjtdjte 6es £ofoinoticentDe(ens bis
jur flusbilbung öer f^eigbampflofomottDcn elnerfeits unö öes eleftrijdien Betriebes anöcrerfeits

forote öer Sidjerung öes Betriebes öurd) StelltoertS' unö Blodanlagen.

f. a. 3ntcrnattonaIisntus; tEcc^nif; DcrfeI)rscntrDi(fIung.

(Ztfenbetonbau. Der (Eifenbetonbau. Don DipIont=3ngenicur (Em.

Fjaimooici. (Hr. 275.)
(Bibt 3Utn crjten Vflali eine fadini5nni|iiie unö öobci boi\ nöllig allgemetn oerftänölicfie Dar»
itellung öicfes jünglten unö intereifanten Sttieiges öer fjodjbautedjnit, öer (dion jc^t erjtaun«
lidie (Jrfolge auf3UiDei'en f]at unö für öen eine immer toadjfenöe Beöcutung 3U erroarten ftclit

(£ifent)üttentDefen. Das (Eifenl]üttentDefen. (Erläutert in ad)t Dor«
trägen oon (Bei). Bergrat Profeffor Dr. 1} ermann lDe66ing. 3. fluf=

läge. ITIit 15 Siguren. (Hr. 20.)
Sd)ilöert in gemeiufa^Iidier If eijc, roie 4:fen, öas uncntbeljrliiSite ITTetall, crjeugt unö in

feine (Bebraudisformen gebraiit roirö. Befonöers roirö öer fiodjofenprojeg nadi feinen

diemifdien, pf;tifitaliict)en unö geologifdien (Brunölagen öargcitellt unö öie (irjeugung öer Der»

fi^ieöenen (Eiienarten unö öie öabei in Betradit tommenöen pr03ejie erörtert.

f. a. nietalle.

CIeftrod}cmie. Don Prof. Dr. Kurt flrn6t. mit 3aI)Ir. Hbb. (Hr. 234.)
£egt in gemcinDerjtänöIidier SQJfung öie ©runöfä^e öer (Elettrodiemie, öes füngften unö
interejjanteiten 3tDeiges öer djemiidjen tDifjenldiaft öar unö gibt öann an öer ^anö jaljU

reidjer flbbilöungen ein anjdiaulidies Bilö öer Dielen auf i{)r berufjenöen 3nöuitrie3rDeige,

öcren Betriebe Diele laulenöe Don Arbeitern beid)äftigen unö ein Dermögen Don 3al!Uo|en

IHillionen öaritellcn, toobei aud) öas neuefte Derfaljren 3ur Salpeterfäuregeioinnung aus
öer £uft Berücf[iditigung finöet.

(£leftrote€t)ntt. (I3run6Iagen 6cr (Eleftrotedjnif. Don Dr. Ruöolf
Blodimann. ITtit 128 flbbiI6ungen. (Hr. 168.)

(Eine öurd) Iti)rreid)e Hbbilöungen untcrftüt-te Darttellung öer elettriid]cn (Eridieinungen, ifjrer

©runögcje^e unö i^rer Be3ict)ungen jum llTagnetismus fotoie eine jiiifütivung in öas Der»

ftönönis öer jaljlrcidjen prattifdicn Hntoenöungen öer (EIcttrtsität in öen lliaidjinen jur

Kraflerseugung roie in öer elettrifdjen Beleudjtung unö in öer ([f]emte.

Drätjte un6 Kabel, tf)re Anfertigung un6 flnroenöung in öer (Elcftro«

tcd)nif. Don Q:elegrapI}eninfpeftor I7. Brief, llltt flbbilöungen. (ITr. 285.)
(Bibt, of)ne auf tediniidie (iin3el[)ctten ein3ugel)en, öurdi 3IIiiftrationen unterftü^t, nad) einer

elementaren Darftellung öer Ibcorie öer Ceitung, einen aUgcmciii cerftäiiölid^en Überblid

über öie ^crftellung, Befd)affenf)ett unö IDirfungstDcife aller jur Übermittelung oon elettrifdjem

Strom öienenben £eitungcn, öas angetoanöte lUaterial, öte ucrfdiieöenen 3ioIicrftoffe, übet

öie I^er(tcIIung öer blanten unö iiolierten Üräljte, unö öer SditDadj» unö Stavf itromtabel öer

Deridjieöenftcn Art, loroie enölid) über öie Ijterfür geltenöen £iefcrungsbcöingungen unö
flbnai)meprüfungen, (otoie öie toiditigften flnuienöuiigstDeifen oon Dräijten unö Kabeln.

f.
a. 'Beleud)tungsarten; 5u"tentelegrapt)ie; tEcIegrapljie.

(Energie. Die £ef)re oon öer (Energie. Don Dr. flif reo Stein. (Hr. 257.)

Sud)t in einfadier Ifeife eine Dorftellung Don öer (Einfjeitliditeit 3U Dcrmitteln, öie öurd) öie

Hufitellung öes (Energiebegriffs unö öes (Encrgiegcfcges in unfere gcfamte naturauffajiung

gefommen ift, 3eigt, öafe man alle 3u[tänöe als (Energieformen, alle Dorgänge als (Energie»

ümtoanölungcn betradjten tonn, Ober öenen als oberjtes ©cfc^ öas <Encrnieprin3tp in jtoei»

fadjer form toaltct, als ©cfe^ öer (Erl^altung unö als (Be|c§ öes (Befdicljens unö bcbanöelt

mit bär i)i(:oriId)cn (EntroiJlung öes (Energieprinsips öcüen Derljültnis 3U öer für unfer ITatur»

erfennen to roiditigen medianiidi'atomiitijdien natuvauffaffung.

(Znglanb. (Englanös IDeltmaAt in i{)rer (Enttüidlunq öom 17. 3a^rf!- tis auf

unfere aage. Donprof.Dr.rDilt). Cangenbecf. mit IQBilöniffen. (nr.l74.)

Sdiilöert nadi einem Überblid über öas mittclnlterltdie (Englanö öie Anfänge öer englifdien

Kolonlalpolitif im Seitalter öer Königin (Elilübctl), öie innere politifdie (Entroidlung im 17. unö

18. 3a^rl)unöert, 6as aUmäl)lid)e fluffteigen 3ur IDeltmadit, öen geroalligen tDlrtfe^aftUdien
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unö marttinicn flufidjtoung foroie 6en Ausbau öcs KoIoniaIrci(f)es Im 18. 3al)vf)nuöert unö
(djiicfet mit einer Belcuditung über öen gcgcnroärtigen Stanö unö öie mutmafelidie 3uha;ft
öes britifdien IPeltreidies.

(Znt^cclungen. Das Seitaltcr 6cr (Entöcdungcn. Don Profeffor Dr.

Sicgmun6(5üntf)cr. 2. Auflage. ITIit einer tDelttartc. (Hr. 26.)

mit lebenöiger DarltellungstDetle jinö i)ier öie großen roeltberoegenöen (Eveignifje öer

geogTapt)iid]en Renaiftance3eit anjpredjenb gcjdjilöert, von öer Begrünöung öer portugiejifdjen

KoIonialt)erT)cfiaft unö öen Jatjrten öes Kolumbus an bis 3U öem tjemortretcn öer fransöjijdjen,

bntifdjen unö ^)0^Q^^ii^f>c^ Seefaljrer.

f.
a. polarforfdjung.

(£r6e. Aus öer üorseit öer (Eröe. Dorträgc über allgemeine (Scologie. Don
Prof.Dr.Sri^Sred). 3n5Bänöen. 2.flufl. lUitsaf^lr.flbb. (nr.207—211.)
3n 5 Bänöen roirö eine oollitänötge DarjtcIIung öer 5ragen öer allgemeinen ffieologie

unö pl)i)[i((i)cn dröfunöe gegeben, toobei ÜberfidjtstQbellen öie failQUSÖrüefe unö öie

Keif)cnfolge ler geoIogif<f)cn perioöcn erläutern unö auf neue, ooriDtegcnö nad) ©riginal»

ptiotograpljien angefertigte flbbilöungen unö auf anjdiaulidje, lebenöige Sdjilöerung be=

jonöers IDert gelegt iit.

I. Banö: (Bebirgsbau unö Dultanismus. (nr.207.)

II. Banö: Kolilenbilöung unö Klima öer Dorjcit. (Hr. 208.)

III. Banö: Die Arbeit öes flicgenöen IDafiers. (Eine (iinlcitung in öie ptiijfitalildje (J5eo=

logie. mit 51 Hbbilbungen im tieft unö auf 3 Safcln. (tTr. 209.)

Befjanöelt als eines öer intcre(fante[ten unö rDid)tig(ten (Bebiete öer ffieologie öie nie ruf)enbe,

3erftörenöe unö aufoauenöe üättgteit öes flicßenöcn tDüjjers, öle (Ealbilöung, öie Arbeit öev

tDilöbätbe, öie Karjtpliäuomene, öie Sdilanimoulfane unö öie I^ötjlenbilöung, öie Quellen,

öas ffirnnöroafier unö öie bebingenöen Ürjarfien öer Berg[tür3e.

IV. Banö: Die Arbeit öcs ®3eans unö öie diemijdie (Eätigfeit öes IDafiers im allgemeinen.

mit 1 tlitelbilö unö 51 tlcftabbilöungen. (Hr. 210.)

Sd)ilöert öen Dorgang öer Boöenbilöung öurd) Dertoitterung unö öie il)n bel)err|dienöen

ffieje^e im ollgemcinen, fotnie öie (Entftcbung öer fanöidiaftsfonncn öes Iliittclgcbirges, jo»

öann öie Kräfte, roeldje öie Bilöung öer KÜften, öcs Doröringen unö SurücftDeidjen öes meercs,
foroie öer ©berflät{)enge[taltung auf öem ffirunöe öer IDcltmeere betjerrjdien. (Es folgt eine

Scfiilöerung öcs intcreiiontcn, Dielumitrittenen Dorganges öer Bilöung oon Korallenriffen unö
enölid; eine allgemeine Überiidjt über öie (Beograpljie öer (D3eane in öer geologiidien DorjCtt, öie

mit einem Ausblicf auf öie 5rQ9« öer Dauer oöer Deränöerli(iifeit öer großen IDeltmeere i(ijlie6t.

V. Banö: (Bletfdier unö (Eisseit. (Hr. 211.)

f. a. aipen; Korallen; ITIenfcf) unö (Eröe; Planeten; tDeltall; tDirt=

fd)aftsgeid);cf)te.

SrfinbungstDcfcn [. (Deroerbe.

<Evnäi\vunQ. drnöFjrung unö t)oIfsnaf)rungsmitteI. Secfjs Oorträge von
ir»eil. Prof. Dr. jofjannes 5re"^el. 2. flufl. Heu bearb. üom ®ef). Rat

Prof. Dr. n. 3un^ in Berlin, mit 7 abb. unö 2 «Tafeln. (Hr. 19.)

ffiibt einen Übcrblict über öie geiamte (ErnQliiungsIel)re. Durci; (Eroilerung öer grunölegenöen

Begriffe roeröen öie 3ubercitung öer naljrunq unö öer üeröauungsapporat befprodien unö enölirf)

öie f7er)tellung öer einseinen naljrungsmitiel, insbefonöere aud) öer Konjeroen betjanöelt.

f. 0. flIfol)oIismus; fjausf)alt; Kaffee; Säugling.

Srjtcljung. nioöerne (Ersictjung in J^aus unö Sd^ulc. Dorträge in öer

f^umbolöt'flfaöemie 3U Berlin. Don 3of)annes lEeros. (Hr. 159.)

Betra(i)tet öie (Er3icliung als Sadje nidit eines etn3clnen Berufes ,
(onöcru öer geiamten

gegentpärtigen ffieneration, 3eicfjnct i<fiarf öie Sdiattenieiten öer moöernen (Er3iel)ung unö
3cigt mittel unö IDege für eine alljeitige Durd^öringung öes (Er3iel)ungsprobIcms.

f. a. BilöungstDefen; 5oi^tbilöungsf(i)ulrDefen; 3"genöfürforge; Kino

(Pfr)cfioIogie); Knabenl)anöarbeit; päöagogif; Sdjulcocfen; Stuöcnt.

(Eoolutiontsmus
f.

£ebensanf(i)auungen.

Sorben f.
£id)t.

Scm?prcd}tedjnif f.
tEeIegrapI)ie.
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$ortbtIöun9sfd)uItoe?cn. Das öeutfcije 5ortI'iIbiings[d)ulrDcfen. Don
Dr. Srieörid) Sd)iIItng. (Hr. 256.)

Aufgabe iinö flusgeftaltung aller Hrten oon 5ortbiIöungs({i)ulen, tnsbejonöere öer geiDerb-

iidien unb fcufmännifdjen jotnie öer länfclidien, roeröen fadimänntjct) getDÜrbigt unb Ridit--

finien für einen tonjequenten .ffieiterbau Idiarf unö fid)er qejeicl)net. Datier erniöglidjt öas
tDert einen DerjtönbnisroIIen Überblid über öte 3ur3eit beftefienöen gefe^IidjenSeftlegungenunJ
bte gejdiaffenen prattiidien lltGi3nal)Tncn, roie audi'über öie \ii\ ÖJtdiringenben ReformibeeH.

$ortpfIan3ung. Die 5ortpfIan3unq 6cr Siete. Von Prinatöoseut Dr.

Rid}arö..(BoIö[d)Tni5t. mit 77 Hbbilöungen. (Hr. 255.)
Sud}t einen Überbltd über öie unter ben Satladjen ber Biologie roedi|elDOIIJten unb oft über=

rafdicnbiten 5ortpfIan3ungseriiiieinungen in allen (Bruppen foroic eine anfdiaulidie Sdiil-

berung einjciner befonbers anjieljenber Dorgäiige 3u geben, tnöem nad) einer allgemeinen
(Einleitung über Jortoflaiiäung unö (Drganiiation öie Derfdjieienen 5ormen ber tierijdien

5ortpfIan3ung , ungefdile4|tli4ie Dermelirung, gefdileditüdie forrpflansung joroie gemijditc
5ortpflaii3ungstD£ije, ibcitcrliin bte 3ur (Eri;aliuiig unb Devbreitung öer "Haditommenidjafl
Dorljanöenen Sdiu^mittel.

Sranfrct^ f.
Hapoleon.

fytauenarbcit. Die 5rauenarbeit, ein Problem öcs Kapitalismus. Don
Prioatbosent Dr. Robert IDilbranöt. (Rr. 106.)
Das uljema totrö als eine öer brennenöften 5ragen bel)anbelt, öie uns öurd) öen Kapttalis»

mus aufgegeben rooröen finö, unö bef^anöelt Don öcm Derl)ältnis ron Beruf unö inuttcrid)aft cuis,

als öem 3entralen Problem ber gan3en Staqe, öie Urfadjen ber nieörigen Be3af)lung öer
taeiblid;?« Arbeit, öie öaraus entjteiienöen SdjtDierigteiten in öer Konhirren3 öer Sriuen
mit öen IHänneni, öen (Begenja^ oon flrbciterinnen[d;u§ unö Befreiung öer roeiblirfien Arbeit

SraucnbcrtJcgung. Die moöerne 5rciucnberoegung. (Ein gsfd)id)t=

Iid)er Überblid. Don Dr. Käti)e Sd|irmad)er. (Hr. 67.)
©ibt einen Überblicf über öie tiaupttatfadjcn öer moöcrnen Sraueiberoegung in allen Cänbem
unb jdjilbert eingelienb bie Beftrebungen ber mobernen 5rou auf öem (bebtet öer Bilbung, öer

Arbeit, ber Sittlidifeit, ber So3iologie unb politif.

5rauettfranfl)Ci*cn. (Be[unöt)eitslel^refür Sraiicn. 3n ad]t Dorträaen. Don
roeil. Prioatöosent Dr. Rolanb Sti(f)er. Biit 13 flbbilbungen. (ITr. 171.)

(Eine (Beiunöl)eitslcl|re für 5vauen, öie über öie Anlage öes roeiblidien fflrganismus unö feine

Pflege unterriditet, 3eigt, roie bieje bereits im Kinbesalter begingen mug, tticld)e Bcbeutuug
öie allgemeine törperlidje unb geiftige fjiigiene insbcfonbere in öer 3eit öer (Entroidlung Ijat,

um jid) öann eingel)?iib mit bem Beruf ber 5rau als 6attin unb ITtutter 3U beid)5ftigen.

f.
a. (Befd]lcdit$fran!t)eiten.

5taucntebcn. Deut[d)es5rauenIebenimlDanbcIber3af)rl)unberte. Don
Dir.Dr.(Ebuarb®tto. 2.Derb.aufI. imt27flbbilbungen im3;ejt. (Ur.45.)
(&ibt ein Bilb öes beutldjen Jrauenlebens Don ber Ur3eit bis 3um Beginn öes 19. l'^il^C'

buuberts, Doti Denfen unb 5ütilcn, Stellung unö IDirffamfeit öer öeutfdien 5rau, toie fie fid)

im IDanbel öer 3aflTl)unöerte öarftellt.

SrtcbcnsbctDcgung. Die mobernc Snebcnsbeioegung. Don fllfrcö

I7. Srieb. (Hr. 157.)
(Enttoidelt öas IPefen unö öte Siele öer friebensbetoegung, gibt öann eine Darftellung öer

Sdiieösgerid)tsbarteit in iljrcr (EntiDidlung unö il)rem gegenroärtigen Umfang mit befonöerer

Berürffiditigung öer Ijofjen Beöeutung öer ^oagcr 5rieöensfonferen3, bcldiaftigt fid) fjicrauf mit

öem Abrüjtungsproblcm unö gibt 3um Sdihiö einen eiiigci^enöen llberblid über öie (Befdiidjte

öer 5ricöcnsbewcgung unö eine dironologijdic Darjtellung öer für fie beöeutjamen (Ereigniffe.

f. a. Red)t.

Srieörid) 6cr C5roöc. Secijs Dorträgc oon prioatöoscnt (El)eobor

Ditterauf. ITIit 2 Bilbniffcn. (Rr. 246.)
Sdillöert in fnapper, rooljlburdibaditcr, burd) diarafteriitifdie Sclb|t3eugniiie unb autl)entifd)eAu^e.

rungen bebeufenber 3citgenoifcn belebter DarfteHung t>ts großen Königs Ceben unölüirtert, bos

öen ®runö gelegt Ijat für öie gan3e fpütere ge|diid)llidic unö fulturclle lEtittDidlung Dcutfdilanös.

Srobcl. Sriebrid) 5röbel. Sein Ceben unb fein IDirfen. Don Abele oon

Portugall. mit 5 Oiafeln. (Rr. 82.)

10



Hus ttatur un5 (5e{{iesn>elt.

3cöer Banb gcljcftot 111. 1.—, in Ceinroanö gcbunöen HI. 1.25.

£cbrt öie grunölegenöcn ®cöanfcn öer Hlcttioöc 5vöbels femien unö gibt einen Überblicf

(einer roiditigjten Sd)riitcn mit Betonung aller jener Kernausjprüdjc, öie treuen unö oft ratloieu

niüttem als tPegtDeijer in Ausübung il)res l)el)rjten unö t)eiligtten Berufes öienen tonnen.

Sunfcntelcgrapliie. Die 5unfentelegrapl)ic. Don (Dberpoftprafttfanten

I7. Sljurn, mit 55 3lIu)trationcit. (Hr. 167.)
liad) einer Überfidit über öic elcttrif(i)cn Dorgänge bei öer Suntcntclcgrapliic unb einer

eingctjenöen Daritellung öes Si)ftcms delefunten locröen öic für öie Derfd)ieöenen flntoenbungs»

gebiete erforöcriidjen einseinen Konftruttionstppen Dorgefütjrt, (Sdiiffsjtattonen, £anö»

ftationen, ntilitärftationen unö loldie für öen (Eijcnbaljnöienit), iDobei nad) öcm neueftcn

Stanö Don IDijjenfdiaft unö ITecfinif in jüngfter öcit ausgefü|)rtc Anlagen befrfiriebcn roeröcn.

Danad) tnirö öer (tinfluß öer 5unfentelegrapf)ie auf lüirtfdjaftsDerteljr unö öas IDlrt»

(djaftslcben (im l7anöcis= unö Kriegsieeüerfcljr, für öen f^eercsöienft, für öcn tTcttcröicnft

ufio.) fotnie im flnidilug öaran öie Regelung öer funfentelegropliie im ö«utid|en unö
internationalen Dertetjr erörtert

5ürforgctDCfen f. 3iigenöfürforge.

5ürjtcntiim. Deutfd]es 5ürftentuin unö öcutfdjcs Derfaffungsrocfcn.

Don profcii'or Dr. €6uarö f^ubrid). (Hr. 80.)
Per Derfafjer seigt in großen Umriffen öen IPeg, auf öem öeutfd^es ^ürftcntum unö öeutjdie

Dolfsfrcil)cit 3U öem in öer (Begenroart gcltcnöeii roed)felieittgen flusgleid) gelangt finö, unter

befonöerer Berüdfidjtiqung öer preugifdien Deifo(jungsDerl)äItni(}e, roobei nad) türsercr Be=

leudjtung öer älteren Derfafiungsjuftänöe öer Derfaffer öie Begrünöung öcs für|tli*en flbfolutis»

mus unö öemgegenüber öas (Erroadicn, fortttbreiten unö Siegen öes mcöerncn Konftitulionalis»

mus eingeljenö bis jur (Entitetjung öer preufeiidjen Derfajjung unö jut Begrünöung öes Deutfdjen

Rcidies jdjilöert

[. a. (Bcfcf)i(fitc; üerfaffung.

©artcnhinft. (BGfd]id)te öer (Bartenfuuft. Don Bauin[peftor Reg.»Bau=

mcifter Rancf. (Ilr. 274.)
(Bibr tn gebrängter form einen Abriß öer ffie((iitd)te öes ©artcns als Kunftroerl, inöem öer

©arten im Altertum unö im mitteldltcr, öer (Barten öer italienifdien Renaiffancc, öer fran=

SÖüidje ©arten öer 3cit £uöroigs XIV. unö öer Canöjdjaftsgarten öcs 18. unö 19.3cil)rl)unöerts

unö ciiölid) öie moöemcn Bejtrcbungcn, öie l^aus unö ©arten roieöcr ju einem einljcitlidjen

Kunitroerf oereinigen roollen, öurd) rcidjc 3lluJtrationen unterftü^t, öargcftellt meröen.

<5<rrtcnfta6tbct»cgung. Die (Bartenftoötberocgung. Don (Bcncralfefr.

I^ans Kampffmeiier. mit 43 Hbbilöungen. (Hr. 259.)

Bietet eine jufammenf afjcnöe, auf grünölidicm Stuöium öer englijdien Derljältnlffe aufgebaute
Daritellung öer ©artenitaötberocgung , inöcm es im Anfdiluö an eine allgemeine Doltsroirt»

fdiaftltdie (Einfüfjrung öie ffiefd)id)te öer Berocgung gibt, (oöann öie praftijd]en (Ein3elfragcn,

öie bei öer DerrDirflidjung öes ©artenftoötgcöantens Bcrüiifid)tigung Dcröicnen, ferner öic

Beöeutung öer Beroegung für Dolfsroirtfdiaft, Dolfsgefunö[)eit, Kunjt u.öeral. erörtert unö 3um
Sd)luö an öer P/anb Don Beüpielcn öie Ausfid^ten öer öeutjdien ©artenftaötberoegung bcjpridit.

©asmafdilnen f.
flutomobil; IDätme!raftmafcf)incn.

(Bcl^irtt f.
(Beiftesicben.

©eifteslronlljcitcn. DonflnftaItsoberar3tDr.(Beorg 3Ibcrg. (nr.l51.)

(Erörtert öas tDejcn öer ffici|lesfTan!l)eiten unö on eingeljcnö 3ur Darjtellung gelangcnöen
Beifpielen öic toidjtigjten Sormen geijtiger (Erfrantung, um fo itjre Kenntnis 3U föröern,

öie ri*tige Beurteilung öer Scidjcn gciftigcr (Ertranfung unö öamit eine redjtseitige oer»

flänönisDolle Bel)anölung öerjelben 3U ermöglidien.

®eiftesleben. Die medjanif öes (Beifteslcbens. Don Profeffor Dr.

maj DcriDorn. mit 11 Siguren. (Hr. 200.)
tDill unfcre moöemcn (Erfaljningcn unö Anfdiauungen über öas pI)i)iiologiidic ffiefrfiel)en, öas

!id> bei öen Dorgängen öes ffieijtcslebcns in unfcrem fficljim abjpielt, in großen 3ügcn oer»

jtänölidi modjen, inöem es öie Dinge mit öen Begriffen unö öen Dergleid)en öes täglidjen

Cebens fdjtlöcrt. So toirö im erften Abfdjnitt: „£cib unö Seele" öer Stanöpunft einer

moniftiidjen Auffafjung öer IDelt, öie in einem ftreng tDi![enf<fiaftlid)cn Konöitionismus 3um
Ausörud tommt, erörtert, im 3tDciten : „Die Dorgönge in öcn (Elementen öes nerr)enlt)|tems"

ein (Einblid in öie Utetljcöif 3ur (Erforfd)ung öer ptipffologiidicn Dorgönge in öenfelben fotole

ein Überblii über iljre (Ergebniffe, im öritten: „Die BetDu^tfeinsDorgänge" eine Analijje öes

(Empfinöens, Dorjtellens, Dentens unö IDollcns unter 3urürffüi)rung öiefcr lEötigfeiten auf
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öie Dorgänge in öen (Elementen öes neroenfpjtcms gegeben. Der eierte unö fünfte flbfdjnitt

bejdiäftigt jicf) in analoger IDeife mit öen Dorgängen öes „Sdjiafes unö üraumes" unö öen
fdjetnbar fo getjeimnisoollen latfadjen öer „tjtjpnofe unö Suggeftion".

©cifteslcbcn f.
a. Bilöungsrocfcn; Budjgeroerbe; 61)30113; (Tfjrtftcntum

;

IKenfd); pf)iIofopl)te; Religion.

©cnoffcnfdiaftstDCfcn f. Konfumgenoffenfdiaften.

<Beograpi)te [. fllpcn; Dorf; (Entöccfungen; 3apa"; Kolonien; IHcnfö);

(Orient; paläftina; PoIarforfd)ung; Stäöte; öolfsftämme; n)irtfd)aftsleben.

(Beologie
f.

flipen; (Eröe; Korallen.

(Bertnanen. (Bcrntanifdjc Kultur in öer Urseit. Don profeffor Dr. ®corg
Stcinljaufen. mit 17 Hbbilbungen. (tlr, 75.)
Das Bürfjlein beruljt auf einge!}enöer Quellcnforfdiung unö gibt in fefjelnöer Darftellung
einen Überblid über germanijdies Ceben oon öer Ur3eit bis 3ur Berüljrung öer (Bermanen
mit öer römifd|en Kultur.

(Berman. I]Ii)tI)oIogie. üon Dr. 3iilius o. ITcgcIcin. (nr.95.)

Der DerfalJer gibt ein Bilö germanildjen ffilaubenslebens, inöem er öie flufeerungen religiöjen

£ebens namentlid) aud) im Kultus unö in öen ffiebräudien öes Aberglaubens auf|ud)t, Jid)

überall be(4rebt, öas jugrunöe liegenöe pit)dioIogi|die TTTotio 3U cntöecfen, öie oerroirrenöe

5üIIe mt)tliijdier Satfadjen unö einjelner itameu aber öemgegenüber surüdtreten lä^t.

<5efd)id)ie. politifdjc f}aupt[trömungen in €uropa im 19. 3tt'f!rl)un5ert.

üon profeffor Dr. Karl ^Iieobor o. Ejeigel. (Hr. 129.)

Bietet eine fnappe Darjtellung öer rDidjtigjten poltttfd}en (Ereignijje com flusbrudie öer fran=

3Öiifdien Reoolution bis 3um Ausgang öes 19. Jafjrfjunöerls, roomit eine Sdjilöcrung öer

politijdien 3öcen f^anö in f)anb gel)t, unö roobci überall Urjadje unö IDirfung, ö. l). öer innere

3ufammenl)ang öer einselnen Dorgänge, öargelcgt, aud} Sinnesart unö (Taten roenigjtens öer

einflugreidiiten perjönliditeiten geroiiröigt toeröen.

Don £utf)er 3U Bismard. 12 dtjoraftcrbilber aus öcutfdjer ®c--

fd)iditc. Don profeffor Dr. (Dttofar tDeber. 2 Bänöc. (Hr. 125. 124.)

(Ein htappcs unö öodj einörudsoolles Bilö öer nationalen unö tulturellen (Entroidlung öer

Ileuseit, öas aus öen oier 3al)rl)unöerten je örei perjönlidifettcn Ijerausgreift, öie beftimmenö

eingegriffen l)aben in öen IDeröegang öeutfdier <5e|d)id)te. Der große Reformator, Regenten

groger unö Heiner Staaten, (Benerale, Diplomaten tommen 3U tUort. tPas martin £utt)cr

«inft geträumt: ein nationales öeutfdjcs Kaiferreidi, unter Bismarcf ftef)t es begrünöet öa.

1848. Sed)s DorträgeDon Profeffor Dr. (DttofarlDebcr. (nr.53.)

tDill eine rid^ttge Hbidiä^ung öes „tollen jaljres" in feiner geidjiditlidien Bcöeutung crmög»

Itdien, öer fdimai^iDoIlcn unö öod} fo bcrauidjeiiö fdiöneii 3cit Jenes Dölterfrüfjlings, in öer

alle IRenfdicii Urüöer fd)ienen unö öie „monotone tDtlt öes Sdjlenörians" wie non cittcm

eletlrijäien Strome getroffen touröe, inöcm es in tritifdier Darftellung öie Beroeggrünöc öer

ein3elnen Stäiiöe flar3ujtellen, öen redjts unö lints auftrctcnöen djtrcmcn gcredjt 3U roeröen

judit unö bcfonöers öen großartigen öcutfdinationalen fluffdiroung jenes 3al)res Ijerüorliebt.

Reftauration unö Rcoolution. Sfi33cn 3ur (Entu)icfIungsgefcf)i(I)te

bcr öeutfdjen (Einf)cit. Don Profeffor Dr. Ri(i)arö Sdjroemcr. (Hr. 37.)

Die Reaftion unö öie neue Ära. Sti33en 3ur (EntrDi(iIungsgef(i|i(i)te

öer (Bcgenroart. Don profeffor Dr. Ridjarö Sd)U)cmer. (Hr. 101.)

Dom Bunö 3um Reid). Reue Sfi33cn 3ur (EnttDicfIungsgcfd)i(i)te öer

öeutfd]en (Einheit. Don profeffor Dr. Ridjarö Sdjtoemer. (Rr. 102.)

Die 3 Bänöe geben 3ufammen eine in fluffaffung unö Darftellung öurdjaus eigenartigt

(Befdiidjte öes öcutfdicn Doltcs im 19. 3al)rl]unöcrt. „Reftauration unö Reuolution" bel)anöclt

öas Ceben unö Streben öes öeulfdien Dolfcs in öer erjten l7älfte öes 19. 3alirf)unöcrts, oon

bem erften flufleudjten öes (Beöantens öes nationalen Staates bis 3U öeni traglfdicn 5el)lfdilagen

aller fjofftiungeii in öer mitteles 3al)rl)unöerts. „Die RcaCtton unö öie neue Hra", bcginnenö

mit öer 3eit öer «Ermattung nad) öem qroßcn fluffd)iDung oon 1848, ftcllt in öen ITIittclpunft

öes prin3cn oon Preußen unö (Dito oon Bismarcf s Sdiaffcn. „Dom Bunö 3um Rcid)" 3cigt uns

Bismard mit Jidiercr I^anö öie ©runölage öes Reidics norbcrcitcnö unö öann immer ent<

|d)ieöcncr allem ffieidiet)cnen öas (Bepräge feines (Bcijtcs oerleifjcnö.
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(5cfdjirf)tcf.a.flmcri{a;BiIöungstDefen;Bi)3an3;(raIoin;Dcutfd)Ianö;Dorf;

(Englanb; (Ent6ccfungcn;5rauenlebcn; 5ncörid) öcriBrofee; Sürftcntum; (btv=

manen; t^anöel; 3apan; 3efuiten; 3ngenicurted)ntf; Kalenöcr; KriegstDcfcnj

Kultur; Kunft; £itcraturgcfcf)irf)tc; £utf)er; HTünse; ITTufif; ITapoIeon;

Öfterreid); paläftina; pi|iIo[opl)tc; Pompeji; Rom; ScI]uItDefcn; So3iaIc

Bctoegungcn; StäMctocfen; Stuöcnt; Ö]f)eater; Ufjr; Dcrfaffung; Dolfsfagc;

Dolfsftämme; lDirtfcf)aftsgcfd)id)te.

(5cf(i)Icditsfrann)cltcn. Die (Bcf(f)Icd)tsfranfl)citen, tl)r IDcfcn, iFjrc

Dcrbreitung, Befämpfung unö Dcrf|ütung. 5ür öie fficbilöeten aller Stänöc
bearbeitet oon (BencraIoberar3t Profcffor Dr.lDilljelm Sdjumburg. Iliit

Siguren unb (Tafeln. (Hr. 251.)
(öibt in fadjHdjcr, aber nidl)altIos offener Darlegung ein Bilö oon öem U)efen öer ffieldjIeditS'

franfljettcn, oon tljren (Erregern, ben Dcr|diteöenarttgen IDegen, öle |ic im Körper einfdilagen

unö öen Sdjäöen, öie fid} an iijre 5er|«n ijcften, erörtert nadj ftatlftifdjen Angaben über öie

Derbrettung öer (cefdjledjtsfranfljeiten ausfütjrlid) itjrc Befämpfung unö Derl)ütung, mit be»

fonöcrer Rüdiidjt auf öas gefäljrlidje tireiben öer Pro[titution unö öer Kurpfufdjer, öie

perlönUdjcn Sdiußma^regeln foroic öie flusfiditcn auf erfolgreidje Bel)anölung.

©cfunbtjcitslcljrc. fld)t Dorträgc aus öer ®efunöl)eitslef)rc. üon
Prof effor Dr. f}. B u d) n e r. 3. öurd)gefef)ene Auflage, beforgt oon Profeffor Dr.
hl. ©ruber, mit 3af)lrcid)en tlejtabbilöungen. (itr. 1.)
3n flarer unö überaus feffeinöer Darftellung unterriditet öer Derfaffer über öie äußeren Ccbens=
beöingungen öes IHenfdjen, über öas Derijältnis Don Cuft, Cidjt unö IPärme 3um menfdilidien
Körper, über Kleiöung unö IDobnung, Boöcncerljältnific unö tDafferocrforgung, öie Kranfl)eiten

crjeugenöen pilje unö öie 3nfettionsfranfi)eiten, furj über öte loiditigften 5ragen öer fjtjgiene.

f.
a. fllfoI}oUsmus; Anatomie; flrst; fluge; Batterien; (Ernäljrung;

5rauenfran!f)eiten; (5eiftesfranff}eiten; (5efd)Ied)tsfranff)eiten; ©i^mnaftif;

£}ausf)alt; f^eiltoiffcnfdjaft; t^eisung (unö £üftung); E}t)pnotismus ; Kranfcn=

pflege; Hlcnfd); llerDcnftiftem; Säugling; Sd)ull)T)giene; Stimme; (Eubcr=

fulofe; 3al)npflege.

(BcEDcrbc. Der gerDcvblidje Red)tsfd)u^ in Deutfd)lanö. üon patent»
antoalt Bernf)arö cEoHsöorf. (Hr. 138.)
nad) einem allgemeinen Überblid über (Enlltcijung unö (Entioitflung öes getnerblidjen Red|ts»

jdju^es unö einer Bejtimmung öer Begriffe Patent unö (Erfinöung tnirö junädift öas öeutfdje

Patentredjt bel^anöelt, loobei öer fficgenffanö öes patentes, öer Patentbereditigte, öas Der»
faf)rcn in patcntfadien, öie Redite unö Pfliditen öes patentinijabcrs, öas £rlö(d)en öes
Patentredites unö öie Dcrlet5ung unö Anmaßung öes Patentjdiu^es erörtert tDeröen. Soöann
toirö öas IHuiter^ unö tDarenjeidicnredit öargcftellt unb babei befonöers Art unö ffiegenjtanö

öer inuiter, if)re nadjbilöung, '(Eintragung, Sdjußöaucr unö Cöidjung tiargelcgt. (Ein roeiterer

Abfdinitt befaßt iid) mit öen internationalen Derträgen unö öem AusfteIIungslcf)uö. 3um
Sdilujfe tDirö nod) öie Stellung öer patentantnälte befprodien.

f. a. Bud)getDerbe; Pflan3en; Sprengftoffc; ?Eed)nif; lll)r.

(Brted)enlan5 f. Altertum.

<5t)mnaftif f. (Befunöl)eitslel)re; tEurncn.

E)an6el. (Befdjidjte öes öeulfdient^anöels. DonProfefforDr.ID.Cangcnbed.
(nr. 237.)
5üfirt öen £e|cr oon öen primitioen präI)iftorifd)cn Anfängen bis 3U öer Ijeutigcn IDeltmadjt'

Itellung öes öeutfdien fjanöels, inöem es 3ugleid) öurd) ftete Aufroeifung öer beftimmenöen
Beöingungen unö Kräfte eine flare (Einiidjt in öen (Bang öiefer toeittragcnöen (Eniroidlung

unö in öie fjeutige Struftur unferes toeitDersroetgten IDe[tt)anöeIs als öeren Refultat Der»

mittelt. Dabei tritt in öer Iteuseit 3unäd)ft öie allmäl)lidie Derörängung oom n)eltl)anöel,

öie Hemmung in öer (Entroidlung öes Binncnfjanöels infolge öer territorialen Serfplittcrung

^emor, öann aber münöet öie Darftellung aus in öen öurd) öas allmäi)lid)e (Erftarfen einjelnet

Seeljonöelsplä^e unö öurd) öie n)irtid}aftspolitit öes branöenburgifd)»preußi|dien Staates
»orbereiteten getoaltigen Aufidiroung im 19. 3aJ)rI)unöert, öer enölid) in öer IDirtldjaftspolitit

öes Deutjdien Reid]es feine Krönung finöet.
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£ius Ttatuv nnb (Bciftcstoelt.

3cöer Ban6 gcf)cftet 111. 1.—, in £cintDan6 gebunben ITT. 1.25.

^anbcX. (Bcfd)td)te öcs tDcltljanbels. Don ©bcrlcf)rcr Dr. IlTaf (Beorg

Sdjmiöt. (Hr. 118.)
(Eine sufammenfaifenöe Übcrjldtt öer (Enttoidlung öes t^anöels füf)rt DOit 6em Altertum an

über öas OTtttelalter, in öem Konftanttnopel, jeit öen Kreujjügen 3talten unö Deirtidilaiiö

öen tDcttDcrfeiir b«l)errfdien, 3ur lTeu3eit, öie mit öer fluffinöusig öes Seetoegs nad) jnöien

unö öer (Entöetfung flmeritas beginnt unö bis 3ur (Begcntoart, in öer aud) öer öeut|d)e

Kaufmann nadj öem alten ^anfatoort „Hlein 5elö ift öie lüelt" öen ganjen «röball erobert.

f. a. flitcrtum; Hmerifa; Konfumgenoffenfd)aft; IDelttDirtfdjaft;

n)trtfd)aftsgcfd)id)tc.

Qanbfcrtiglclt f. Knabcnljanöarbctt.

QanbtDcrf . Das öeutf(i)c f^anötocrl in feiner fulturgef(!)icf)tlid)cn (Jnttoid»

lung. Don Direftor Dr. (Eöuarö Otto. 3. Auflage, lltit 27 flbbilbungen

auf 8 tCafeln. (Hr. 14.)

<Eine Daritcllung öer (Entroidlung öes öeutfdicn f^anöroerfs bis in öie neuejte 3eit, öer großen

UmtBQlsung aller tt..t)diaftlidien Derl)ältiü|je im 3eitalter öer (Eijenbalincn unö Dampf»
mald)inen unö öer f^anötoerterbetoegungen öes 19. 3al)rtiunöerts toie öes älteren Ejanötoerts»

(cbens, feiner Sitten, Bräurfie unö Didjtung.

{)aus. Das öeutfd)e Ejaus unö fein Ejaitsrat. Don profeffor Dr. Ruöolf
nXeringer. mit 106 flbbilöungen. (Hr. 116.)

Das Budi roill öns 3nterei(e an öem öeutjdien l7aus, roie es getooröen ift, föröem; mit 3al)treid!en

tünftlerifdien 3nuJtrationen ausgeftattct, beljauöelt es nad) öem „Ijeröljaus" öas oberöeutfdie

{^aus, füljrt öann anfdjaulid! öie (Einriditung„öer für öiefes diaratteriftifdien Stube, öen (Dfen,

öen TEifc^, öas (Efegerät cor unö gibt einen Uberblid über öietjerfunft pon £jaus unö I^ausrat.

Kulturgefrfjidjtc 6es öcutfd)en Bauernt)aufes. Don Regierungs»

baunteiftcr a. D. (El|riftian Rand, mit 70 flbbilöungen. (Hr. 121.)

Der Derfaffer fül)rt öen £eter in öas fjaus öes gtnnanifdjen Eanötoirtes unö 3eigt öeffen

(Zntroidlung, roenöct fid) öann öem Fjaufc öer fTanöinaDifd)cn Bauern 3U, um I)icvauf öie

(Entroidlung öes öeutfdien Bauemljauies roül)rcnö öes TTtittelaltcrs öarsuftellen unö mit einer

Sd|ilöerung öer heutigen form öes öeutfdien Bauemljaufes 3U fdilie^en.

f. a. Baufunft; (Eifenbetonbau; (Dartenfunft; Kunft; Stäöteroefcn.

I7au5l)alt. Die TTaturroiffenfd^aften im f^ausfialt. Don Dr. 3of)annes
Bongnröt. 3n 2 Bänöen. mit 3al]Ircidien flbbilöungen. (Hr. 125. 126.)

I. tTeil: IDie forgt öie I^ausfrau für öie (IJelunbljcit öer 5amille?

II. Bietl: IDie jorgt öie I^ausfrau für gute nal)ruag?

Selbft gebilöetc fjausfrauen föniten fid) 5ragen nidit beantworten toie öie, roesfialb fie 3. B.

fonöenfierte IHild) aud) in öer lieifeen 3cit in offenen (Befäöen aufberoalircn föniicn, tDcstialb

fie fjartem rDafjcr Soöa 3uteöen, n)esi)alb fflbft im tupfernen Kefjel nid)t ertaltcn foll. Do
joll l)ier an öer t^anö einfad)er Beijpielc, unterftü^t öurd) (Experimente unö flbbilöungen,

öas naturtBiffertJdjaftlidie Deuten öer Ccferinncn fo gefd)ult toeröen, öaß fie befäiiigt roeröen,

aud) foldie fragen felbft 3U beanttoorten, öie öas Buri) unbcrüdjiditigt läßt.

dljemie in Küdje unö £}aus. Don rocil. profeffor Dr. (Buftao Abel.

2. Auflage beforgt oon Dr. 3ofcpf) Klein, mit einet mel]rfarbigen

Doppeltafel. (Hr. 76.)
(Bibt eine fiir jcöermQnn oerftänölidie collftnnölgc Uberfic!)t unö cingef)enbe Bclefirung über

öie natur öer mannigfadien in Küdje unö f^aus [id) DoII^ielicnöeu projcffe rfiemifdier unö

pf)t)fifaU|di=dicmi!dicr Art, um öaöurdi Dor allem für eine rationelle nustoQt)I uiiö rlubcrcilung

öer täglidien naijrung fotoie für einen toirtjamen Sdju^ oor Sd^äötgungcn unö Dergiftungen

Derftänönis 3U crrocdcn.

f. a. Batterien ; t^cisung (unö £üftung); Kaffee.

l^austiere. Die Stammesgcf(f)i(i]tc unferer I^austicre. Don profeffor Dr.

darl Keller, mit 28 flbbilöungen. (Rr. 252.)

Um über öen IDeröegang unferer tierifdien f^ausgcnoffcn auf'.unärcn, roirö nad) einem ge»

fdiiditlidien Übcrblicf über öie TOanöIunqcn öer tjausticrforfd)ung feit £irin6 an öer l^aiiö

ö«r präl)l(torijcheii Torfdiunq nndigeroiefen, roie jd)on 3ur ncoIitf)ifdien 3ctt öer f)austier.

«rtDcrb mit foI*,cm (Erfolg einfetjte, öaß öer fpäteren tjiftorifdien 3eit nur nod) eine be«
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aus natur un6 (Beiftestoeli.

3eöer Banö geljeftet 111. 1.—, in Ceintoanö gcbunben ni. 1.25.

Id;<i6ene Ilad-iloie übrigblieb, wie öüfür öie gel)obcne Kultur öic Raffen ftorf umgcbilöet
Jiat; fobann ro^vöen für öie älteren uitö iüngcrcii f)austiere, fjunbe unö Ka^cn, pferöo unö
ifel, Rinöer, Siegen unö Sdjafe, Scfjtoeine unb Kanineben, ttiie £^ül)ner unö t[a«ben tm ein»

seinen öie Stammformen unö öie Bilöungsformen aufgcfuil]! foroie öie Derbreitung öer

Raffen flargclegt.

Jjat)6n f. lllu[if.

Ifebbel. Sneöricf) f}cbbcl. Don Dr. Anna Sd)apirc = neuratf). IHtt

einem Bilönis f^cbfaels. (Hr. 258.)
(Bibt nad) einer Inappen Darfteilung öes Ccbens« unö (EnttDictlungsganges eine einöringcnöe

flnalpfe öes IPerles unö öer U'eltanidjauung öes großen beutfd]eu üragifers unö bemüljt fid),

ol>ne ^armonifierenöe 3ufammenliänge 3U fönftruieren, öie per|önlid)teit in iljrer oollen OJirf'

lid}!ett 3U erfajfen.

Qebeseuge. Das lieben fcfter, flüffigcr unö luftförmiger Körper. Don
Profeffor Rid,üi-ö üatcr. Ulit 67 flbbilöungen. (Hr. 196.)

IDin, oljne umfangreid)e Kenntniffe auf öcm (Bebtet ber lllecl)aiiit Doraus3ufe§eit, an öer

fjonö 3af)Ireidier einfadjer Sft23cn öas DerftSnönis für öie IDirfung öer ^ebc3cuge einem
a)eiteren Ixreije 3ugänglid| madjen. So rocröen öie £^cbe=Dorrid]tungen fefter, flüffiger unb
luftförmiger Körper nad) öeni ncueften Stanö öer iedinit einer ausfüljrlidjeu Betraditung

unterzogen, roobci n)id)tigere flbfdinitte, tote: fjcbel unö fdjiefe (Ebene, Druc!roafferl)ebe=

oorridtituncien, 3entrifugalpumpen, (Bebläfe ufro. lefonöers eingcljenö beljanöelt ftnö.

E?eiItDtUcnf(i)afi, Die moöcrne. IDefen unö (Brenscn öes är3tIi(i)enlDiffcns,

Don Dr.(Eömunö Biernaiii. Deutfd) oonBaöcan.tDr. S. (Ebel, (nr.25.)

mU in öcn 3nl)alt öes är3tlid):n IDiffcns unb Könnens Don einem allgemeineren Stanbpuntte
aus eiufül)ren, inbem öie geidjiditlidie (Entroidlung ber meöi3inifd5en (Erunöbegriffe, öie Ceiftungs=

fäfjigteit unö öit fortfdirittc ber moöernen t^eiüunft, öie Be3iel]ungen 3n)i[dien öer Diagnoje unö
ber Befjanölung öer Krantbeit joroie öie 6ren3en öer moöernen Diagnoftit beljanöclt roeröen.

Der Aberglaube in öer Ttleöisin unö feine (Befa{)r für ©efunöljeit

unö Ceben. Don Profeffor Dr. D. Don I^anfemann. (Hr. 83.)

Bebanöelt alle menfdilid^en Derl)ältnitfe, öie in irgenöeincr Be3ief)ung 3U £ebe?i unö 'J)efunöF)eit

(teljen, befonöers mit Riidjidit auf uiele |d)äölid)e Hrten öes Aberglaubens, öie geeignet jinö, Krant=

Reiten ju föröern, öie (Befunöljeit I)erab3uietjen unö aud) in movalijdjer Be3ief)ung 3U fd)Qöigen.

f. a. Anatomie; Ar3t; Auge; Batterien; 5röuenfranlf)eiten; (Beiftes*

franf{]eiten; (Befunöfjeitsleljre; ^npnotismus; Krauienpflege; ITerDcnfijftem;

Säugling; Sd)ulf)r)giene; öabnpflege.

Weisung unö Cüftung. Don 3ngenieur 3o^a"" (Eugen TiTaticr. lllit

40 Abbilöungen im Q:ejt. (Hr. 241.)
IDill in allgemein'oerftänölidier Darftellung über öie oerfdiieöenen Cüftungs« unö fieijungs»

arten men'dilidier IDoIjn. unö fluferttf)Qltsräume orientieren unö 3ugleid) ein Bilö Don öer

moöernen £üftungs« unö f^eijungsteditüf geben, um öaöurd) 3ntereiic unö Derftäribnis für

öie öcbei in Betradjt fommenöen, oft jo roenig beadjteten, aber in gefunöljeitlidjer Bejiel)ung

fo überaus roie^tigen (Befiditspunfte 3U erroedcn.

^crbart. Ejerbarts £e!^ren unö £eben. Don paftor ®. 5IügeL ITIit

1 Bilöniife f^erbarts. (Hr. 164.)
f7erbarts Cef)re 3U tennen, i(t für öen ptjiloiopljen toie für öen päöagogen gleidj roiditig.

3nöes feine eigenartige Terminologie unö Deöutnonstoeife erfd-;U)ert öas (Einleben tn feine

(Beöanfengefilöe. 5lügel oerfte^t es mit mufteri)aftem ®e;d)i(f, öer Interpret öes RTeifters 3U

fein, öeffen IDeröegang 3U prüfen, feine pi)iIofopl)ie unö päöagogif gemeinoerftänölid) öarsuftellen.

^UfsfdiuItDCicn. Dom I^iIfsfd)uItDcfen. Don Reftor Dr. B. ITlacnncI.

(lir. 7ö.)
fe toirö in fursen 3ügen eine (Tfjcorie unö prayis öer l7iIfstdiuIpGÖagogif gegeben, fln fjanb

öer DorI)anöenen £iteratur unb auf (Bruno Don (Erfaljrungen oicb nirfjt allein 3ufammen=
geftellt, mos bereits geleiftet roorben ift, fonöem aud) IjerBorgeljoben, tDOS nod) öer (Eni»

tniiflung unb Bearbeitung fjarrt.

f. a. (Beiftes!ranfl)eiten; 3iigc"i>füi^fovgc.

i}Odifrf}ulen f. a. (Eeä)nifcf)e E^otiifcfjulen; Stuöent.



3e6er Banö gefjeftct ITT, 1.— , in Ceintoanö gebunbcn lU. 1.25.

Qt)pnottsmus unö Suggcftion. Don Dr. (Ernft tErömner. (Hr. 199.)

Bietet eine öur(i)aus jadjlidie, oon Dorurteil unb Senlaiion gleidiroett entfernte üarjtellung

bcr £ef)re Don ^ppnoiismus unö Suggeftion, inöetn öie (5efd)i(fite öcs £it)pnotismus unö
öejlen lITetljoöit, öie S^age öer Fji^pnotificrbarteit, öie otelfad) rounöerbaren (Erfdicinungen

bcr I)t)pno)c in ii^ren ocodlieöenen (Braöen unö (Eridieinungsformen , tnie Somnambulismus,
flutofuggejtion iilm. , öie pfpdjologifdje (Erflärung öcrfclben unö (djU ^lid) öer (Einflufe öer

Suggeftion auf öen tDi(i)tigjten Kultur» unö Ccbensgebieten tnie ©eijtesftörung, Fjciltunöe,

DerSrcdjen, Kunjt, (Er^iefiung beljanöelt roeröcn.

3opon. Die 3apancr unö iljre tDirtfd)aftIi(f)C (Enttüidlung. Don Prof.

Dr. KarIRatI}gen. (ITr. 72.)
Sd)ilöert auf (Drunö langjäljriger eigener (Erfaljrungen in 3apan Canö "nö Ceute, Staot unö
IPirffctjaftsIebcn (oroie öie Stellung Japans im IDeliDerfeljr unb ermögltdjt fo ein n)irflid)es

Dcrjläiiönis für öie (taunensroerte (iDirtfd)aftItdic unö politiidie) innere Iteugeftaltung öes

Canües in öen leisten 3<iln'3ebnten.

f.
a. Kunft.

3b$en. f^enrif 3bfen, Biörnftjernc Björnfon un6 iljre Seitgenoffcn.

Don profcffor Dr. B. KaF)Ie. (Hr. 193.) ITlit 7 Bilbniffen auf 4 (Eafcin.

3n großen 3ügen roirö öie (Entroidlung unö öie Eigenart öer beiöen größten Diditer norrocgens

öargeftcllt, einmal auf öer 6runölage öer Bejonöerljeitcn öes norrocgifdien Dolfes, anöcrer»

feits im 3uiammenl)ang mit öen lulturellen Strömungen öer sroeiten t)älfte öes 19. 3al}r«

l^unberts, öurd) öie ergänjenöe Sdjilöerung »on 5 anöeren norroegijdien Didjtern (£ie,

Kiellanö, Sfram, (Barborg, f)am|un) ertoeitert (id) öie Darjtellung 3U einem Bilö öer iüngften

gciftigen (Enttnidlung öes uns Deutfdien |o naljeftelienöen normegijdien Doltes.

J&ealismus f.
£cbensanfci)auungen; Rouffeau.

3cfuitcn. Die 3ef"ite"- <Si"c I)iftorifd]e Sfi33e Don Profeffor Dr.

Ejcinrid) Boef)nter. 2. Dcrmefjrtc Auflage. (ITr. 49.)
(Ein Büdilein nidit für oöer gegen, fonöern über öie Jcjuiten, alfo öer Dcrfucf) einer

geredjten IDüröigung öes Dielgenannten (Dröcns, öas nid^t nur non öer fogenannten 3eiuiten=

moral oöer uon öer (DröensDerfaJiung, (onöern aud) oon öer 3ejuiten!cliulc, oon öen Ceiftungen

öes ©röens auf öem (Bebiete öer geijtigen Kultur, non öem 3e|uitcnftaate ufro. Ijanöclt.

3efus. Die (BIeid)niffe 3efu. 3uglci(^ Anleitung 3u einem quellenmäßigen

Derftänönis 6cr (Eoangclicn. Don Lic. prof.Dr.EjcinridjIDeinel. 2.flufl.

(Hr. 46.)
lüill gegenüber Hrdilicfier unö niditfirdilidier flllegorilierung öer ffileid)ni((e 3eiu mit iljrcr

riditigcn, oiörtlidien Buffaffung betannt maclicn utiö ocrbinöct öanüt eine (Einfüljrung in öie

flrbeit öer moöerncn Sl)eologie.

3efus unb feine Seitgenoffen. Don Paftor Karl Bonf)off. (ITr.89.)

Die ganje f^erbl^cit unö töftlidie 5ri[d)e öes DoUsfinöes, öie tjinreifeenöe {70dil)er5igfeit

unö propl)eti[die Überlegenljeit öes genialen Doltsmnnnes, öie reife UVisI)cit öcs 3ünger>

failöners unö öie religtöle üiefe unö IDeite öes (EDangcliuniDerfünöcrs uon Hajaretl) roirö

erft empfunöen, rocnn man il)n in (einem Dertcljr mit öen ifjn umgebenöcn menidiengejtalten,

Dolfs» unö Parteigruppen 3u Der(tef)en fudit, roie es öiefcs Büdilcin tun roill.

rDal)rI}eit unö Di(i)tung im Ccben 3cfu. Don Pfarrer D. Paul
mcr}If}orn. (nr. 137.)
tüill jeigen, roas Don öem im Heuen tTeitament uns überlieferten Ceben 3eiu als roirtlidier

datbeftanö fejtiuljalten, roas als Sage oöer üid)tnng ju bctradjtcn iit, öurd) Darlegung öer

(Brunöfä^e, nad) öcnen öie Sdieiöung öes gcfdiiditlid) (BlaubTOÜröigcn unö öer es umranfenöen

pijantaiiegebilöe tiorjuncljmen ift unö öurdi üon3icI)ung öer |o getennjeidjneten Hrt djemifdier

flualtile an öen roidi'tigitcn Stoffen öcs „Ccbens 3ciu".

f.
a. Bibel; Cljriftentiim; l^cligion.

3nu?trationshinU. 'Die öcutfdje 3lluftralion. Don profeffor Dr. Ruöolf
Kau^fcb. mit 35 flbbilöungen. (Hr. 44.)

Bchanöelt ein bejonöers roiditigcs unö lcl)rreidies (Bebtet öer Kunft unö leiftet 3"9le<ai.

fnöem es an öer fjanö öer (Befdiidite öas (rijarafteriftlfdie öer Jlluftration als Kunjt 3U

crforfdien fudit, ein gut tteil „Kunfter3lel)ung".

f. a. Bud]gerDerbc.
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£lus ttatuv unb (Seiftestoeli.

3eöcr Bonö gcljcftct 111. 1.—, in Ceintoanö gcbunöcn Hl. 1.25.

3n6uftric, d)em{fd)e, f.
(Elcftrodjcmic; Pflanscn; Sprcngftoffc; Icdjnif.

3nf{nttcftmalrcd)nung. (Einfül)rung in bit 3nfinitcfimalred}nung mit

einer f)iftorifd)en Überfidjt. Don profeffor Dr. ©crljarö KotDalerosfi.

mit 18 Sig. (Hr. 197.)
Bietet in allgcnieinDerJtänöUrfjer form eine (Einfüljrung ht 6fe 3nffnfte(fmaIre<i|ttUTtq, oline

öte beute eine ftreng tDii(enidiaftIidie Beijanölung öer nalunDi?ienld)uften unmöglld} ift,

6ie nid)t fotDoijl in öem Kalfül ielb|t, als Dieimcljr in öer gegenüber 6cr (Elemcntarmatljematü

Dcränöerten Betraditungstoeife unter 6en 6c|iditspuntten öer Kontinuität unö öes UnenöUdien

liegenöen Sd)tDicrigfeiten 3u übenoinöen lefjren idIIL

3n9enieurted)nif. Sdjöpfungcn öer 3ngenicurtcd)nif 6er ITcu3cit.

Don Baurat Kurt lltercfel, 2. Auflage. ITlit 55 abbilöungcn im (Eejt

unö auf Oiafeln. (llr. 28.)
5ü!|rt eine Reiiie tjeroorragenöer unö intereUanter 3rtgenieurbauten naef) tljrer ted)niid)en

unö tDirtldiQftlidien Beöeutung oor: öie (Bebirgsbatjnen, öie Bergbafjnen unö als öeren Dor«

läufer öie boöeutenöen ffiebirgsltragen öer Sdiroeis unö lirols, öie großen (EijenbaljnDerbin»

öungen in flfien, enölid) öie moöemen Kanal- unö I^afenbauten.

Bilöer aus öer 3ngcmeurted)nif. Don Baurat Kurt llterdcl. IHtt

43 flbbilöungen unö einer Doppeltafel. (ITr. 60.)

Seigt in einer Sdiilöerung öer 3ngenieurbauten öer Babplonier unö flHprer, öer 3ngenieur«

te(^nif öer alten Ägijpter unter DergleidistDei|er Beljanölung öer moöemen ^rrigationsanlagen

öajelbjt, öer S*5pfungen öer antifen griedjücfjen Ingenieure, öes Stäötebaues im Altertum

unö öer römt|d)en tDa(|erIettungsbauten öie l|oljen Ceijtungen öer Dölfer öes flUertums.

f.
a. Cuftfd)iffal)rt,

Internationalismus. Das internationale Ccben öer (Bcgcnroart. Don
flifreö ^. 5ricö. mit einer Iitl)ograpf)ifd)en tCafel. (Ilr. 226.)

Stent einen Jüljrer öar in öas Reidj öes 3ntcmationa[ismus, gleidifam einen „Baeöeter für

öas internationale Canö", inöem es öurd) eine Sujammenftellung öer Dereinbarungen unö
(Einridjtungen nad) iljrem Umfange unö il)rer £cbensfäl)igteit, iljrer Betätigung unö IDlrf»

famfeit in öer internationalen Dennaltung auf öem ffiebiete öes DerteJirsrocjens, tole öes

Redjts, öes l7anöels toie öer So3iaIpolitif, öer politif unö öes Kriegscoeiens, in öcn inter«

notionalen Ranölungen (Kongreffen, Konferen3en ufto.) unö in öem prioaten 3nternationalis»

mus auf allen Kulturgebieten ju jeigen Derjudit, tDie roeit öer Sufammenfcfilug öer Kultur»

melt bereits geöieljen ift, unö roie öer moöerne Internationalismus toeit öaoon entfernt,

vtd) auf Koften öer Ilationcn 3U enttotefeln, im Gegenteil öurd) iljrcn 3u|ammenidilu6 öie

moglidjteit öer (Enttoidlung unö Betätigung öer (Eigenart {eöer einjelnen erljöl)! unö enoeitert

3frael f.
Religion.

3ugen55$ürforge. Don Direftor Dr. 3of|anncs petcrf cn. 2Bonöe.
(nr. 161. 162.)

Banö 1 : Die öffentlidje 5ürJorge für öie Ijilfsbcöürftige 3ugenö. (Hr. 161.)

Banö 11: Die öffentlidje fürforge für öie fittlidi gefäljröete unö öie getoerbltdj tätige

3ugenö. (llr. 162.)

(Erörtert alle öas Sürlorgcroefcn betreffenöen ftagen, bedt öie iljm anljaftenöen IHängel auf,

3eigt 3ugleidi aber aud) öie mittel unö IDege 3U iljrer Befeitigung. Befonbers eingeljenö

roeröen beljanöelt in öem 1. Bänödjen öas Dormunöj^aftsredit, öie Säuglingsfterblidjfeit, öie

5ür|orge für uneljclidie Kinöer, öie (Bemeinöetnaiicnpflege, öie Dor» unö nadjteile öer

flnjtalts» unö Samilienpflege , in öem 2. Bönödicn öie getoerblidie flusnu^ung öer Kinöer

unö öer Kinöerfdjuß im (Beroerbe, öie Kriminalität öer 3"genö unö öie Sroangseraieliung,

öie fürjorge für öie (djulentlafiene 3ugenö'

Kabel f.
(EIe!troted)nif.

Kaffee, tiee, Ka{ao unö öie übrigen narIotif(f)en (Setränfe. Don
Profeffor Dr. Hrroeö IDieler. mit 24 Rbh. unö 1 Karte. (Hr. 132.)

Beljanöelt, öurd) 3tDedent|predienöe flbbilöungen unterjtü^t, Kaffee, tiee unö Katao ein«

geljenöer, ITIate unö Kola türser, in be3ug auf öie botanifdie flbitammung, öie natürlidje

Derbreitung öer Stammpflansen, öie Derbreitung il)rer Kultur, öie tDadjstumsbeöingungen
unö öie Kulturmetljoöen, öie (Emte3cit unö öie (Ernte, enöli* öie (Betoinming öer fertigen

IDore, ipie öer IDeltmarh fie aufnimmt, aus öem geernteten proöufte.

f.
a. (Ernäf)rung; I^auslialt; Pflansen.
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Kalenöer. Der Kalenöer. üon Prof. Dr. tD. 5. tDtsIiccnus. (ttr. 69.)

trflärt öic altronomtidien (Erjdieinungen, öie für unfere Seitredjnung non Bebeutung ]inb,

unö (djilbert bfe I)i[tori((iie (Enttoicflung öes Kalenöeraiejens Dom römtidien Knienöer aus»

gel)en6, bett IDeröegang öer djriitlidien Kaleuber bis auf öie neuefte 3eit ucrfolgenb, fe^t

ilire (Einridjtungen auseinanber unb lefjrt ötc Bered)nung falenbarifdier Angaben für Der»

gangenljeit unb 3uhinft, |ie burd] jaljlreidie Beifpicie crläuternb.

Kant. Immanuel Kant. Darstellung unö tDüröigung. Don profcffor

Dr. (DstDalöKfllpe. 2. oerb. Auflage. ITtit einem Bilbmffe Kants. (Hr. 146.)

Kant l)at burd) (eine grunölegenben IDerte ein neues Sunbament für bie pi)iIojopI)ie aller

Dölfer unö Seiten gefdiaffen. Diefes in feiner tiragfäijtgteit für mobeme 3been bar3U|tenen,

Ijat fid) ber Derfafjer 3ur Aufgabe gcitellt. (Es ift iljm gelungen, ben tttrtlidien Kant mit

ijijtorifdier lEreue 3U fdjilbem unb bod) aud) 3U beleuditen, toie bie Hadiroelt berufen ijt,

l)inaus3uftrcben über bie Anfdjauungen öes geroaltigen Denfers, öa aud) er ein Kinb feiner

Seit ift unb mand)e feiner Eefjrmeinungen Dcrgänglld)er Art fein muffen.

f. a. pf)iIofopt)ie.

Kin6. Pfi)d)oIogieö.Kinbes. DonProf.Rob.(Saupp. mitl8flbb.{ITr.213.)

Beljanbelt na<^ einem Überblid über bie gefdiiditlidie (Enttotdlung unb inet!}obcn ber Kinöer»

pfpdiologie sunadjft bas Alter Don öer (Beburt bis 3U 4 3afiren unter Betonung ber erfenntiiis»

tljeoretifdien (Eigenart öer tinberpjtjdjologifdien Unterjudiungen, öanadi öte pfpdjologie öes

Sdiultinöes unter f)intoeis auf bie Bebeutung bes pfpdiologifdien Derfudjs für bie (Errcnntnis

ber inöioiöuellen Derfdiieöenf)eiten im Kinöesalter unö öie fragen öer Auffaffung, ©ebäditnis

(Erlernen unö Dergeffen, (Ermüöung unö (Eri)oIung auf (Bruno ber tlatfadien öer efperimen»

teilen Pfi)d)oIogie unö päbagogif, roäfirenb ein Anljang bie pftjdiologie öes gcijtig abnormen
Kinbes befjanbelt.

f.
a. (Er3ief)ung; 3ugcnöfiirforge.

Kinbcrpficge f.
Säugling.

Knabcnljanbarbelt. Die Knabenl)anöarbeit in öer !)cutigen (Er3ief)ung.

Don Seminar=Dir. Dr. H. pabft. mit 21 Hbb. unö 1 tEitelbilö. (Hr. 140.)

©ibt einen Überblid über bie (Befdjidite öes Knabcnljanbarbeitsunterridits, untcrjudit feine

Stellung im £td)te öer moöcrnen päöagogifdien Strömungen unö erf)ärtet feinen tPert als

€r3iei)ungsmittel, erörtert foöann öie Art öes Betriebes in öen oerfdiicöenen Sdjulen unö gibt

3um Sdilulfe eine oergleidienöe Darjtellung öer Sp[teme in öen Derfdjiebenen Cänbern.

Kolonien. Die öeutfcf)cn Kolonien. (£anö unö Ceutc.) Don Dr. flöolf

f}ciIborn. 2. cerbefferte unö oermeljrte Auflage. ITIit mclcn flbbil»

öungcn unö 2 Karten. (Hr. 98.)

Bringt auf engem Räume eine öurd) Abbilöungen unö Karten unterftü^te roiffenfdiaftlid)

grünölid)e Sdjtlöerung öer öeutfdjen Kolonien nadi Boöengeftaltung unö «befdjaffenfjeit unb

feine BetnäKerung, Sruditbarfeit unö TOegjamfeit foroie iijrer Bcojotjuer nad) naijrung unö
Kleiöung, fjaus unb (Bemetnbeleben , Sitte unb Redit, (Blaube unö Aberglaube, Arbeit unö
Dergnügen, f)anbel unb (Berocrbe, IDaffen unb Kampfesroetfe, wobei in ber Reuauflage be»

fonöers öie gegenrodrtlgen rDirt(d)aftIid)en Derijältniife eingeljenö berüdfiditigt tooröen finö.

f.
a. (Englanö; Pflan3cn.

Kolonisation. 3nnere Kolonifation. Don fl. Brenn in g. (Hr. 261.)

(Bibt in Inappen Sügen ein DoIIftänbiges Bilö oon öcm Stanöc öer inneren Kolonifation in

Deutf^Ianö, öie 3U öen roiditiciftcn ooItstDirtJdjaftlidien Aufgaben ber ©egenroart geijört,

inbem nad) einem Überblid über bie (Bcfrfiidite, bie Canöflud^t mit Ifjrcn Ur|ad)en unb
IDirfungen als einer ber tiauptberocggrünöc jur IDieöcraufnafjme öer Koloniiationstötigfeit nad)

faft einem l)alben 3af|rl)unöert aiisfübriidi bcfianöelt, öie Bebeutung öer inneren Kolonijation

in nationaler, fo3iaIer unö tDirtldiafilidier Be3ie!)ung erörtert, enölid) öie £eiftungcn öer

(taatlidien Kolonifationstötigteit, roie ber oon KommunalDerroaltungcn unb prioatcn, unb

anöererfeits öas Dcrfaf)ren bei ber Kolonijation fclbft eingcl)cnö beljanöelt roeröen. Das Büdilein

ermöglidit jebem, Jid) ein eigenes Urteil über öie U)iditigteit öer inneren Kolonijation 3U bilben.

Kon?umgcnoffcnSd)aft. Die Konfumgcnoffenfdjaft. Don profeffor

Dr. Srans Stauöinger. (ITr. 222.)

(Eine oon (ojial'tcdinijdicn unb io3ial=ctI)iidien ffirunbgcbanfcn ausgeljenöe Darftellung ber

Konjumgenoijcnjdiaft, beren jentrale Stellung im (Benolfen|d)aftsiDefen erörtert, beren prioat»

IS
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roirtfdiüftlidie, Dolfsroirtidiaftlidie, fo3iüle unö moraU|d)e (Brunöfattoren iinö öercn (Enttolcf.

lung geidiilöcrl unb öeren fflrganiiation, Rcd)tsDerfjQltni|fc unö üKingel öargejtellt roeröen,

tDährenö ein f^inmcts auf Art unö (5riinöe öcr gegen jie gcfülirten Kämpfe unö ein Aus«

blidf auf ötc tcdinifdien (Entroicflungsmöglidifeiten öcr (Benofjcnfdiaft öcn flbfdiluö bilöcn.

Korallen. Korallen unb anberc geftcinsbilöcnbc Siere. Don profcffor

Dr. ro. UTat). mit 45 flbbilbungcn. (Hr. 231.)

Sd)ilbert öie gciteinsbilöcnöcn tticre nad) Bau, Cebcnstoeife unö Dortommon, befonöcrs aus«

füfjrlid) öie für öeii Bau öer (Erörittöe fo roiditigen Korallcnticre unö füfjrt in öas von
öoologen unö (Bcologen Dielbcl)anöclte Problem öer €nt[tci)ung öer öurd) jie aufgebauten

Riffe unö 3nfcln ein.

Kraftfaljracugc f.
flutomobil; Cuftf(f)iffal|rt.

Kranfcnpflege. Dorträge gcfjalten Don Cljefarst Dr. B r. C c t d. (Hr. 1 52.)

(Bibt 3unä(fiJt einen Überblict über Bau unö 5unttion öcr inneren Organe öcs Körpers unö
öeren l)auptfäct)Iid)|tc (Ertrantmigen unö erörtert öann öie Ijlerbei ju crgreifcnöen ITtafinalimen.

Befonöcrs eingel)cnö roirö öie Kranfcnpflcge bei 3nfcttionstranfl)eiten joroie bei plööiicl)en

Unglüdsfällen unö (Ertrantungen bcijanöclt.

f.
a. flr3t; (BefunbF)citsIeI}rc; £}eiItDi[fen[(f)aft.

Kriegstoefen. Dom Kricgsrücfcn im 19. IJaI)rt)unbert. Sroanglofe

Sfi33en Don lUajor ©tto oon Sott)cn. mit 9 Übcr[id)ts!arten. (Hr. 59.)

3n €in3elnen flbfdinitten roirö insbcfonöcre öie napoleonijdie unö ntoltfefd)e Kricgfiil)rung an
Beifpielen (3cna'Königgrä^»Scöan) öargeftellt unö öurd) Kartenftijjen erläutert. Damit oer'

bunöen iinö tur3c Sd)ilöcrungcn öcr preugüdien Armee Don 1806 unö nad) öcn Bcfreiungs!ricgcn

(oroie nad) öer Reorganijation oon 1860, enölid) öcs öeutjdicn fjeeres Don 1870 bis jur 3cÖt3eit.

Der Seefrieg. Seine gefd)id)tlid)e (Enttoicflung uom Seitalter ber (Ent»

bedungen bis jur (Begenroavt. Don Kurt S^iljei^r oon mali3at)n,

Di3e=abmiral a. D. (ITr. 99.)

Der Derf. bringt öcn Seefrieg als Kricgsmittel roic als ITlittel öcr polittf 3ur Darjtcllung,

inöcm er junädilt öie (Entroirflung öer Kriegsflotte unö öer Seefricgsmittel (d}ilöert unö
öann öie Ijcutigcn tDcIttDirtldiaftsjtaatcn unö ben Scctricg bcijanöclt, wobei er bejonöers

öas flbl)ängigfeitSDcrl)äItnis, in öcm unfcrc tDcltroirttdiaftsjtaatcn fommcräicll unö politijd)

ju öen Derteijrsroegcn öcr See iteljcn, öarftcllt.

Der Krieg im Scitalter bes Derfef)rs unb ber Qlecfjnif. Don
fllfrcb met)er, Hauptmann im Kgl. Sä(f)f. 3nf.=Reg. tlr. 133 in Sroidau.

mit Siguren im ^ert unb auf„eincr tEafel. (Hr. 271.)

(Bibt einen allgemein Deritäitölid|en Übcrblid über öie ungefjeuren Umroälsungen, roeldie

öie (Enttoicflung öes moöernen Dertel)rsroe(cns unö öer moöernen ded^nit auf öas Kriegs»

rotfen ausgeübt fjat, roie fie bei einem europäifdien Krieg öer 3ufunft in öie (Erjd(einung

treten toüröen, unö jdiilöert fo öen flufmarfd) öer Ijeere, öas Sudjen öer (Entjdieiöung, unö

enölid) öie Derfolgung unö öie (Entfdjciöung.

f. Q. tEed}nif; Derfcl)rsentrDi(fIung.

Knmlnalpft|d)oIogic. Die Pfqdiologie bes Derbred}ers. Don Dr. Paul
PoIIi^, Strafanftaltsbireftor. mit Diagrammen. (Hr. 248).

(Bibt an einer reidien flusroaf)! oon Beifpielen auf (Bruno öer £iteratur mie öer eigenen

Prafis eine umfaifenöe Überjidit über unfer IDijjen Don öer pfpdiologie öes Derbred)ers

unö öes Dcrbredjcns, öas es nad) einer Rtuftcrung öer btsl)er öufgcftelUcn t[I)corien als

proöutt i03ialcr unö tDirtIdiaftlidier Dertiältniffe, öcfcttcr getitiger Hnlage, roic pcriönlid)er,

Detbredjcriidier JIenöen3 auffaßt unö |o in jetner flb{)ängigtcit Don (Bejd)Ied)t, flitcr, (Er3ie()ung,

Beruf, Don (&eiitcstranft)eit, flI!o!)oIismus, proftilution, tote in öcn (Eigenarten öcs jugcnö-

Iid)en roie öes geroerbs» unö geiDo[)nf)eitsmäBigcn üetbrcdjers öar3UftelIen fudjt.

Kulturgcfd)l(i}tc. Die Anfänge ber menfdjiidjen Kultur. Don Profeffor

Dr. £ubrDig Stein. (Ilr. 93.)

Bel)anöelt in öer Übcr3cugung, öa^ öie Kulturproblcme öer ffiegenroart fid) uns nur öurd)

einen tieferen (Einblid in iljren IDeröcgang cridiltefecn, Ratur unö Kultur, öen Dorgefd)iditIid)en

menidjen, öie Anfänge öer Arbeitsteilung, öie Anfänge öcr Raficnbilöung, ferner öie Anfänge

öer tDlrtid)aftlid)en, intelleftucllen, moraliidjcn unö iojialcu Kultur.
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Kultur9efd)t(i)te f. a. flitcrtutn ; Baufunft; Bilöungsrocfen; Budjgeiocrbc;

Cljnftentiim ; Dorf; (Entöecfungen; SvamnUhtn; 5ncJ>ensbctDcgung; ®cr»
mancn; (Befd)td)te; t^anötoerf; I^aus; ITtünsc; So3iaIc Belegungen; Stäötc»

bilöer; Stuöent; tf)eatcr; Sicrleben; Dolfsfunöc.

Kunfi. Bau unö £eben 5er bilöenöen Kunft. Don Dtreftor Dr. S^coöor
DoIbct)r. mit 44 abbilöungcn. (Hr. 68.)

5üljrt Don einem neuen Stanöpuntte aus in öas Dcrltänönfs öes IDefens 6er btlöenben Kunft
«in, erörtert öie (Brunblagen öer menfdiiidien ©ejtaltungsfraft unb seigt, tnie bas tünfilerijdje

3nterelfe jid) QUrnäfjIidi loeitere unö immer roeitere Stoffgebiete erobert.

Dcutfd)e Kunft im täglid^en £cbcn bis 3um Sd)Iuffc öcs 18. 3a^r'
I)un6erts. Don Profeffor Dr. Bcrtolö E^acnöde. mit 63 flbb. (Hr. 198.)
3eigt an öer Ejanö 3a[)lrcid)er flbbilöungen, roie öie angeroanöte Kunft im £aufe öer 3alir'
I)unöerte bas öeutfdie t^eim in Burg, SdiIo| unö f)aus bet)aglt(ii gemacf)t unö gefdjmürft Ijot,

roie öie ffiebraudis= unö Cujusgegenftänöe öes täglidien Cebens entftanöen finö unö fid) ge»

tDonöelt f)aben, unö liefert fo niciit nur einen roidjtigcn Beitrag jur öeutfdien Kulturgefd)id)te,

fonöem aud) jur Srage öer fünftlerifdien (Ersieljung öer (Begcnroart.— Kunftpflege in t^aus unb £}eimat. Don Superintenbentcn Ri^arö
Bürfncr. mit 14 abbilöungen. (Hr. 77.)

IDill, ausgefjenö Don öer Überseugung, ba% 3U einem DoIIen ntenfdienfein unö Dolfstum öie

Pflege öes Sdiönen unabroeisbar geijört, öie flugen jum redjten Sol)en öffnen leljren unö öie

ganje Cebensfübrung, Kleiöung unö f^äuslidifeit aitfjetild) geftalten, um fo aud) jur (Er»

tenntnis öeffen 3U füljrcn, mas an fjcimatfunit unö fjeintatfdja^ 3U Ijegen ift, unb auf öiefem
großen (Bebietc perfönlidten unö allgemeinen äitbetifdjen Cebens ein praftiftfjer Ratgeber fein

Die oftafiatifd)e Kunft unb il)re (Eintüirfung auf (Europa. Don
Direftor Dr. Rid)arb ©raul. mit 49 Rhb. unö 1 Doppeltafel, (nr.87.)
Bringt öie beöeutungsnolle (Eintolrfung öer iapanifdjen unö diinefifdjen Kunft auf öie

europaijdie 3ur Darfteilung unter initteilung eines reidjen Bilöermaterials, öcn (Einfluß

(Il)inas auf öie (Enttnidlung ber 3um Rotofo bräugcnben freien Ridjtungen in ber beforatioen

Kunft bes 18. 3af)rl)ünöerts roie ben auf bie (Entu)icflung bes 19. 3a')rf)unöerts. Der Der«

foffer roeift auf öie Be3iei)ungcn öer Rlaterei unö Sarbenbrudfunjt 3<ipans 3um 3mpref[io«
nismus öer moöernen europäifdjcn Kunjt l)in.

f.
a. Altertum; Baufunft; Bucf)getDerbc; Durer; 3IIuftrationsfunft;

Rembranöt; Scfjriftroefen; StnbtctDefcn; 2t)eater.

Con6u)irtfd)oft. Die 6eutf(J)eCan6n)irtf(i)aft. DonDr.tDaltcr Cloafeen.
mit 15 abbilöungen unö 1 Karte. (Hr. 215.)

Beljanöelt öie natürlidjen (Brunölagen öer Boöenbercitung, bie tEedinil unö Betriebsorganl«

fation öes fldcr», tüicfen» unö IDeiöenbaucs unö ber Dief)f)altung, öle nolfsroirtidjaftlidie Be»

öeutung öes Canbbaues foroie öie agrarpolitijdien 5ragen unb idiltcfjlid) bie Bcöcutung öes

ntenfd^en als proöuftionsfaftor in ber £anöii)irt[d]aft unb anbererfetts öie Rolle, öie öas
fanbüolf im £ebenspro3etie ber Ration fplelt.

f.
a. Kolonifation; (Dbftbau.

Ceben. Die (Erfdieinungen öes £ebcns. 6runöprobIeme ber moberncn Bio«

logie. Don prioatöosent Dr. E}. mief)c. mit 40 Siguren im CCeft. (Hr. 130.)

Derfud)t eine umfaffenbe JEotalanfidjt bes orjanifdien Cebens 3U geben, inöem nad; einer

Erörterung öer fpctulatiDcn üorftcUungen über öas £eben unö einer ücfdfreibung öes proto»
plasmas unö öer 3ellc öie Ijauptfädilidjjtcn flußerungen öes £ebcns bel)anöelt roeröen, als

(Enttnidlung, (Ernäljrung, Atmung, bas Sinncslcben, bie 5ortpflan3ung, ber lob, öie Dario»
bilitdt unö im flnjdiluB öaran öie t[f)eorten über dntfteljung unö (Entroidlung öer Ceberoelt

forole öie mannigfadien Be3iet)ungen öer £ebetDefen untereinanöer.

f. a. Biologie; Organismen.

£ebensanfci}auun9en. Sittlid)e Cebcnsanfci)auungcn ber (Begentoart.

Don profeffor Dr. ®tto Kirn. (Hr. 177.)

übt oerftanönisDoIIe Kritit an öen £ebensanfdiauungen bes naturallsmus, öer fid) iDoI)l

um 6i( (^eiunötrl]altung öer natürlid)en (Brunblagen öes |ittlid)en £ebens Oeröienfte erworben,
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aber feine 3tele nidjt 311 begrünöcn Dcrmag, öes IWflitarismus, 6er öie nTenfdjIjeit tDoljI

nxiter tjinaus, aber nicbt I)öl]cr i)inauf 3U bilden Icl)rt, öes (fDoIuttontsmus, 6er aud)
(«Inerfeits 6en alten Streit 3n)ifdien (Egoismus unö Altruismus nidjt entfdjeiöen tann, an öer

äftljetiidjen Ce bensauff af jung, 6ereii <Bcfal)r in öer Übev[d)ä§ung öer Idjönen 5orm
Hegt, öie nur als Kleiö eines bcöeutfamen 3iif)Qlts Bercd)tigung I)at, um 6ann für öas über»
legene Redjt öes [ittlidjen 36ealismus einsutreten, inöem es öefjen folgeridjtige Durd)"
füljning in öer diriltlidjen tPeltanicbauung auftBei[t.

f.
a. menfdjenlebcn; lDeItan[djauung.

Ceibesflbungen f. Ciurncn.

£id)t. Das £i(f)t unö öic 5ar&ctt- Sedjs Dorlefungcn. Don profeffor Dr.

£uötDig (Brae^. 2. Auflage. ITItt 116 abbilöungen. (Hr. 17.)
5ül?rt, von öen einfadiften optifdian (Erjcfieinungen ausgeljeuö, 3ur tieferen (Einfiefjt in öie

Itatur öes Eidjtes unö öer färben, beljaiiöelt, ausgef)enö von öer fdjeinbar geraölinigen
Rusbreitung, öurürfroerfung unö Brediung öes £td)tcs, öas Wi\m öer färben, öie Beugungs»
erfdjetnungen unö öie photograpl)ie.

f. a. Beleud)tungsartcn; €f)emte; dnergic; Speftroffopie; Straf)Icn.

Citcraturge|d)i^tef. Bud)gerDerbe; Drama; £^ebbel;3bfen; £i)rif; ITIufil;

Romantif; Sdjiller; Sf)afcfpcarc; iEf)eatcr; Dolfslicö; Doüsfagc.
Cuft l dljemie.

Cuftjdjlffafjrt. Don Dr. Ratmunö nimfüf)r.
ftibt eine umfaiienöe, allgemein ocrftänölidie Dar(tellung ötefes moöernften unö 3ufunfts»
reidjiten Smeiges öer Betoegungstedinif unö feiner (Entroi cflung Don öer IHontgoIfidre bis

fum Seppelin II unö öen neueften fleroplanen, tnobci öie moöernen Konftruttionen unö ifjrc

)rin3ipien eine öurci) 3alilrei(iie flbbilöungen unterftü^te, bejonöers eingeljcnöe Beljanölung
finöen.

£üftung f. I^eisung.

£utl)er. £utf)er im £icf)te öer neueren 5orfi)ung. (Ein fritifdjer Bcridjt.

Don profeffor Dr. H^einriii) Bocijmcr. (ITr. 113.)
Derfudit öure^ forgfältige fjiftoriftbe Unterjuctiung eine er[diöpfenöe Darftcllung Don Cutfjers

Ceben unö IDirfen 3U geben, öie periönliditeit öes Refornators aus il^rer Seit Ijeraus 3U

erfaffen, iljre Sdiroäciicn unö Stärfen beleuifitenö 3U einem toaljrfjeitsgetreuen Bilöe 3U
gelangen, unö gibt fo nid|t nur ein pftjcliologildies Porträt, fonöem bietet 3ugleirfi ein

intertifantes Stüd Kulturgejdjidite.

f.
a. (5efd)i(i)te.

Ctjrll. (Bcfd)i(i)te öer öeutfcf)en £i]rif feit (Elauöius. Don Dr. ^einrid)
Spiero. (Ilr. 254.)
(ötbt eine 3u|ammenl)äng«nöe, auf äftl)etifd)er (Brunölage rufjenöe Sdiilöerung öer ffnttoicflungs«

gef(i)ict)te öer öeutjcben £t)rit Don (Elauöius über 6oet!)e, öie Romantit, öen Realismus, bis 3ur

©egenroart, toeldje öie größten unö feinften meifter coli IjerBortretcn lägt, unö Dcrfudjt öic

Iqrif(i)e form geraöe öer in iljrer (Einfamteit tcijtDer 3ugänglid)en Didjter in ifjrer (JEigenart

an 6«r fjanö rDoI^lgetDäljIter proben 3U analpfieren.

f. a. £itcraturgefd)i(f)te; Romantif; Dolfslieö.

inSbd)enf(f)Ule. Die i)öf|ere IHäödjenfcfjuIc in Dcutfdjianö. Don (Dber=

Icl)rcrin Ularie ITT artin. (Hr. 65.)
Bietet aus berufenfter feöcr eine Darfteilung ber 3icle, 6er Ijiftorifijen (EnttDi(flung, öer

Ijeutigen ©eftolt unö öer 3ufutiftsautgaben öer fjöljeren niööiiienjdiulen.

f.
a. Bilöungstoefen; S(i)u!rDefen.

Btotljematif f.
flrit[)metif; 3nfinitefimalred)nung.

inatt)cmati?d}C Spiele. Don Dr. rDiIf)eIm af)rens. mit 1 muU
failö unö 69 Figuren, (ttr. 170.)
Sud|t in öas Derftäninis all öer Spiele, öie „unglcid) coli Don Ttadiöenfen" nergnügen, roeil

man bei iljnen redjnet, olj^ne Dorausjepung irgenötcelctier mQtf)ematiicfier KeniiUüiJe ein3u>

füljren unö fo ihren Rei3 für rtadiöenflitiie erb^eblid) 3U erf)öl)en. So tceröen unter Beigabe

oon einfadjen, öas mitarbeiten öes tefers belebenöen fragen tDettjpringen, Bo6>pu3jle,

Solttär= oöer (Einficblerfpiel, lOanöerungsfpielc, D^aöifdie Spiele, öer Baguenauöier, Rtm,
öer Röffelfprung unö öie Tnagifdien (Quaörate beljanöelt.

f. a. Sd)acf)fpicl.



£{us ITatur utib ©clftcstocit.

3eöer Banb get)eftet TtT. 1.—, in £eintDanb gebunbcn ITT. 1.25.

ntcrtjanif f. (Etfenbetonbau; f^cbeseuge; n^edjnif.

ITlecrcsforfrfjung. IHecresforfdjung unö llTeeresIeben. Don Dr. (Dtto

3anfon. 2. Huflage. mit 41 Sigurcn. (Hr. 30.)
Sd)iI5ert turj unb lebenötg bie 5ort|d)rittc ber moöerncn ntecrcsunter|udiung auf
geograpIiiid)em, pl)t)(tfalijdi = ^cmiidiem unö biologildiem fficbietc, bie Derteilung oon tPalfer

unö £anb auf öcr (£röe, bie liefen öes ITTeeres, bie pl)t)ii!alij(iien unö diemi)dicn Derfjältnilie

bes UTeerroalJcrs, entlid) bie roiditigften ffirganismen öes ITteeres, öle Pflansen unb Itiere.

f. 0. Korallen.

llTcnfdj. Der Itlenfd). Secfjs Dorlefungcn aus öem (Bcbietc öcr flntf)ro>

pologie. DonDr. flöolf I)eiIborn. niit3al)Ireid)cn flbbilbungen. (IIr.62.)

stellt öie £ef)ren ber „IDi||en(d;aft aller tDiifenldjaften" ftreng ladjltd) unb öodi burdjaus
Bolfstümlidi bar: öas ITffien com Urfprung öes ITTcnfiijcn, öie (Entroicflungsgejdiidite öes

3nbiDibuums, öie fünjtlerifcbe Betradjtung öer Proportionen bes menidjltdien Körpers unb öie

itteng rDtjjcnfrtiaftUdien me§meti)oöen (Sdiäöelmeffung uff.), befjanbelt ferner bie incn|d|en»

rajjen, bie raijenanatomtfdjen Der[diiebeni)eitcn, öen tlcrtiärmenidien.

Bau unö Hätigfeit öes menfdilid]en Körpers. Don prioatöoscnten
Dr. J}cinrid) Sad)s. 2. Auflage. ITIit 37 flbbilöungcn. (Hr. 32.)

(Bibt eine Reii)e Idiematijdjer flbbilöungen, erläutert öie (Einridjtung unö öie ^ätigfeit öer

einselncn ffirgane öes Körpers unö 3cigt öabci nor allem, roic öieje etnjclnen Organe in

ü)rer üdtigfeit aufeinanöer eintDirEen, mitcinanöer 3ufammenf;ängen unö jo öen menfdili^en
Körper 3U einem einljeitlidien (Banjen, 3u einem iDol)Igeoröncten Staate madjen.

un6 <£r6e. TtTenfd) unö (Eröe. Sfi33cn oon öenIDcd)feIbc3icf)ungen

3tDtfd)en bciben. Don profeffor Dr. flifreb Ktrd)f]cff. 2. Hufl. (nr.31.)

3eigt, roie öie Cönöcrnatur auf öen inenjdjen unö [eine Kultur eintoirft, öurd) Sdjilöerungen

allgemeiner unö bcfonöcrer Art, über Steppen= unö IDüjtenDÖIter, über öie intflcljung oon
nationen, roie Deutidilanö unö (If)ina u. a. m.

unb trier. Der Kampf sroifdjen Irtcufd) unö tEier. Don Profeffor

Dr. Karl (Ecfftein. 2. Auflage, md 51 Siguren. (Hr. 18.)

Der Ijofje iDirt|diaftlid)e Bcöcutung beanfprudienöe Kampf 3n)ifdien UTenfct) unö Jlier erfäf)rt

eine eiiigeljenöe, ebcnjo intcrejlante roie lel^rreidie Darfteilung; befonöers roeröcn öie Kampf»
mittel beiöer fficgner gefctiilöert: l)ier Sdiufenjaffcn, 5ancn, (Biftc oöer aud( bcfonöere IDirt»

j(fiaftsmctf)oöen, öort fpigige Kralle, fdjarfer Saijn, furdiibares (Bift, £i|t unö ffieiDanötfjeit,

öer Sdiu^fürbung unö flnpaffungsfäf)igteit nitfit 3U nergeffcn.

f.
Q. Anatomie; Auge; 5rauenfranf{)eiten; (Beiftesleben; (Befd)Ied)ts=

Iran!f)eiten; (Defunbl)eitslef)re; ^eitoiffenfdjaft; Kultur; IIcrDenfi^ftem;

p[t]d]oIegie; Säugling; Seele; Sinne; Spradje; Stimme; (Turnen; 3al)npf[cge.

nTen?d)entebctt. Aufgaben unö 3iele öes nienfcfjenlebens. Don Dr.

3. Unolö. 3. Auflage. (Hr. 12.)

Beantwortet öie 5rage: (Bibt es feine binöenben Regeln öes mcnfcfilidien l7anöeliis? in 3U»

Derjiditlid) bejaljcnöer, 3ugleidi rooljlbegriinöeter IDeife unö enttnirft öie (iirunö3Ügc einer

roiffcnjdiaftl(d) fjaltburen unö für eine nationale (Er3icl)ung braudjbaren £ebensanjd)auung
unö £ebcnsorönung.

f. a. Cebensanfdjauung; IDeltanfctjauung.

mctalU. Die IHetalle. Don Profeffor Dr. Karl Sd)eiö. 2. Auflage,

mit 16 Abbildungen. (Hr. 29.)

Bchanöclt öie für Kul'.urleben unö 3nöuftrie tDid)tigen ITtetallc, {d>iTbcrt öie mutmafelfdie

Bilöung öer drse, öie (Turoinnung öer mctalle aus öen (Er-,en, öas I^iittcnrocfcn mit feinen

Der|*ieöenen Spftcmcn, öie 5unöortc öer maalle, if^re (Eigciifdiaften utiö Derrociibiing, unter fln»

gäbe i)t[toriIdier, fulturgefd)td)tlidicr unb ftatiftifdier Daten foroie bie öerarbeitung berlTtetalk.

f. Q. (Eifcnl)üttcntpefen.

JTTctcovologle f.
IDetter.
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£tus ttatuv unb (Bcifteswcit.

3c5er Banö gcf)eftet 111. 1.—, in Ccintranb gebunöcn m. 1.25.

tntetre(i)t. DiclTtictc nacf) öem Bürgerlidjen ©efc^bucf). (Ein I^anöbüdjlein

für juriftcn, lllictcr unb Dermieter. Don Redjtsanroalt Dr. ITTaj Strauß.
(Hr. 194.)
»tbt in öer flbfidit, ITticter unb Dermtctcr über (Ijr gegenfc'tiges Derhältnts aufsutlärcn unb
fo ßur Dcrmetöung otcler oft nur aus öer Untennlnis öcr geleöliqen Beftimmungen ent-

jpringenöer niietproscfje bci3utTagcn, eine gemcinDerftänMidie DarftcIIung öes mietred)ts,

öie öurd) flufnatjme öer eitifd}lägigen unifüugreidjen Citeiatur fotoie öer (Ent{d)eiöungen

öer Ifödjiten (Jerid)tsJ)öfe aud) öcm praftijdicn 3"riiten als f^anöbud) 3U ölenen oermag.

tltifroflop. Das ITIifroffop, feine (Dptif, ©ef(f)id)tc unö flnrocnöung, gemein=

Dcrftänölid) öargeftcllt. Don Dr.lD.Sd)effer. ITIit 66 Hbbilöungen. (Hr. 35.)
Tlait (irläutening öer optifdjen Kon|truftion unb IDtrtung öes ITTitroffops unö Darftellung
öer Ijiftorifdjen (Jntioicflung rotrö eine Bejdircibung öer mofccrnftcn ITtitroffoptppen, I^tlfs»

apparate unö 3n(trumente gegeben, enöltd) ge3eigt, roie öie mitrojfopifdie Unter(ud)ung öie

(Einfidit in naturvorgänge oertieft

f.
a. (Dptif; Pflansen; tEicrtcelt.

tnittelalter
f. a. Bau!unft, Släötcroefen.

ntolefüle. molefüle — Atome — IDeltätljcr. Don Profeffor Dr. 6uftaD
lUic. 2. Auflage, mit 27 Sigurcn. (Ilr. 58.)
StelU öie pf)pjifalildie fltomlefjre als öie furse, logiidje Suiammenfafiung einer großen
menge pl)t)iifali|d!er Hatladien unter einem Begriffe öar, öie ausfüljrlid) unö nad) möglidi«
feit als ein3elne (Efperimente gefdjilöert roeröen.

f. a. (Energie.

mono. Der lUonö. Don Profeffor Dr. 3ulius 5ran3. lUit 31 flb»

bilöungen unö 2 Doppeltafeln. (ITr. 90.)
(Bibt öie drgebniffe öer neueren nionöforfdiung toicöer, erörtert öie IHonöbetoegung unö ITtonö.

ba^n, bciprit^t öen (Einfluß öes IHonöes auf öie (Eröe unö bel)anöelt öie Sragcn öer Ober»
flc*enbeöingungen öes ITTonöes unö öie diaratteriitifdien llTonögebilöe anfdjauIiA 3u|antmcn»

gefc&t in „Beobadjtungen eines tHonöbeiDoIjners", enölid) öie Betoofinbarleit öes Itlonöes.

f. a. flftronomie; Kalenöer; Planeten; tDeltall.

UTosort f. ITIufif.

tnünse. Die Tflünsc als f|iftorif(f)es Denfmal fototc tljre Beöeutung im
Red)ts» unb rDirtf(f)aftsIeben. Don Dr. flrnolb Cufdjin v. (Ebcngreut^.
mit 53 abbilbungen im tEejt. (Hr. 91.)

3eigt, tiiie münscn als geldjiditlidie Überbicibfel öer Dergangenl)eit 3ur flufl)ellung öer roirt«

id)aftlit{ien 3u(tänöe unö öer Reditseinriditungcn frül^ercr Seiten öienen; öie Derfd)ieöenen

Hrten Don nTün3en, ifjre äußeren unö inneren IHerfmale fomie iljre t7eritenung roeröen in

Ijiltorifdier (Entroicflung öargelegt unö im Hnfdiluß öaran inün3(ammlem beljersigensroerte

IDinfe gegeben.

mufif. (5efdiid)tc ber mufif. Don Dr. Sriebrid) Spiro. (Hr. 143.)

6tbt in großen 3ügen eine überftditlidie äußerft Icbenbig gcljaltene DarftcIIung Don öer

fnttDictlung öer ITIufit nom Altertum bis 3ur (Begenroart mit befonöercr Beriitffidittgung öer

füljrenöen perjönlidjteiten unö öer großen Strömungen unö unter jtrenger flusfrfjeiöung alles

6«f(en, roas für öie (Entroicflung öer IHufit ol)ne Beöeutung roar.

(Einfüf)rung in boslDefen ber mufif. DonProfeffor (EarlR.fjcnntg.
(Hr. 119.)

Die Ijier gegebene fl|tl)ctif öer tEonfunft unterfudit öas IDefen öes tEoncs als eines Kunft-

materials ; fie prüft öie Itatur öer Darjtellungsmittel unö unterjudit öie ©bjefte öer Dar»
jtellung, inöem jie flarlegt, rocldje 3öeen im mufifalifdicn Kunftroerfe gemäß öer Itatur öes tlon»

materiales unö öer Darjtellungsmittel in iöealer fficftaltung 3ur Darftellung gebradjt

roeröen fönnen.

Die (Brunölagen ber tEonfunft. Derfud) einer genetifcf)en Darftellung

ber allgemeinen mufiflefjre. Don profeffor Dr.f)einrid) Rietfd). (IXr.lTS.)

3n Iciditfaßlidier, feine SadjEenntniffe oorausfe^cnöer DarftcIIung rollt f)ier Dcrfaffer ein

(Jntroidlungsbilö öer mnlifalifdien (Erfdieinungen auf. (Er erörtert 3unä(f)it öen Stoff öer
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Hus ttatur unb ©clftestoclt.

3c6cr Banö gef)eftet ITI. 1.—, in Ceinroanö gebunöen ITl, 1.25.

?Eontunft, bann feine formung (Rf)ptl)mit, t^armonü, IDeiterbilöung öes rl^ptl)inlf(ii=I)armoniidien

lonitoffcs), ferner öie [diriftlidie flufjeidjnung öer Songebilöe unö betjanöelt fdiliefelid) öte

111u(l! oIs lonfpradje, öamit jo sugleid) aud) öie ©runölagen einer irtufitäftljetit gcbenb.

Die Blüteseit öer mufifalifd)en Romantif in Dcut[d)Ian6. Don Dr.

(Ebgax 3[tel. ITIit einer $ilf)oucttc oon (E. tE. H. fjoffmann. (Hr. 239.)

(Bibt 3um er|ten ITtale eine (Belamtöarftellung 6er (Epod)e Sdiubcrts unö Sdjmnanns, öer an
Perfönlidjfeiten, Sdjöpfungen unö Anregungen reidjlten öer öeutjdien lUuiitgelcijidjte, öertoir

eine Sülle unferer id^önfteii üonidiöpfungcn oeröanten, in öer öas öeutjdje £ieö öcn !7Öf)epunft

(einer SnttDidlung erretdite unö aus öer jid) öas Tnulitöroma Ridjarö IDagncrs roie öie ge»

jamte moöerne IHujit, nidjt nur Deutfdjlanös, entinictelt i)at

ntufH. £)aT)ön, ino3art, BectIjODen. Don Profeffor Dr. Carl Krebs. IHit

üier Bilöniffen auf Cafein. (Ilr. 92.)
(Eine Darfteilung öes (Entroidlungsganges unö öer Beöeutung eines feöen öer öref großen
Komponiften für öie mufitgefdit(|te. Sie gibt mit roenigen, aber fdjarfen Stridien ein Bilö

öer nienldilid)en perfönlidifeit unö öes tünjtleriidien tDejens öer örei fjeroen mit f^eroorfjebung

öeffen, toas ein jeöer aus feiner 3eit gefdjöpft unö toas er aus (Eignem ijinsugebradjt Ijat.

HTuttcrfpradje. (Entftel)ung un6 (Enttoicflung unferer ITIutterfpra(i)e.

Don Prof. Dr. rDtII)eIm Uf)I. mit oielen flbbilöungen u. 1 Karte. (Rr, 84.)

(Eine 3ufammenfaffung öer (Ergebniffe öer fpradilidi»tDiffenfd)aftlid) lautpfjtjfiologifdien inie

öer pfjilologifdi'germaniftifdien Sorfdiung, öie Urfprung unö Organ, Bau unö Bilöung, anöerer«

feits öie f^auptperioöen öer (Entroidluug unferer lUutteripradie jur Darftellung bringt

f. a. Spra(^e.

ini)tt)0l09ie f. ©ermanen.

nttjftif im I}eiöentum unö .€I)riftentxim. Don Dr. Cöotn Cc!|ntann.
Dom Derfaffer öur(i)gefef)ene Überfc^ung oon flnna (Brunötoig geb. (Quitten»

bäum. (Hr. 217.)
Derfolgt in glän3enöer Darftellung öie (Erf(^einungen öcrlKtjftif, „öiefes inen(d)l)eitsn)etnes,

öer öa erquitft, aber aud) beraufdit unö ernieörigt", oon öen primitioften Kulturftufen öurd)
öie orientalijdjen Religionen bis 3ur grieditfdjen lllpjtif, erörtert öann eingeljcnö öie mt)ftifd)en

pijänomene in öen diriftlidien Kirdieu unö oerfud^t, öie ITtpftit in öer gried)ifd)en roie tu öer
römifdjen Kirdje, bei £uti)cr unö öen (Quietiften roie iijren (Einfluß auf öie Romantifer 3U
fdiilöern.

na!iruttgsmltteIf.flIfot)olismus; (Eljemie; (Ernährung; Ijausfjalt; Kaffee;

Pflan3cn.

nopoleon I. Don prioatöosentcn Dr. Cfjeobor Btttcrauf, ITlit einem
Bilönis ITapoIeons. (Hr. 195.)

IDin auf (Bruno öer neueften (Ergebniffe öer l)iftorifd)en forfdiung Itapoleon ht feiner ge»
fd)id)tlidien Beöingtf)eit Dcrftänölid) madjen, ol)ne öesijalb feine perfönlidje Derantinortliditeit
3U leugnen, unö 3eigen, wie im gan3cn feine J^crrfdjaft als eine nod) in öer l)eutigen Republit
tnirfjame tüol)Itat angefcl)en toeröen mu^.

notionolöionomie
f.

flmerüa; flrbeiterf(f)u§; BeDÖlferungsleI)re;

Deutfd)Ianö
;
5raucnarbett

;
Sraucnbetoegung

;
japatt ; Kolonifatton ; Konfunt»

genoffenfd)aft; CanörDirtfd}aft; lTIün3e;(Dbflbau;Poft;S(i)iffabrt; SosialeBc»
tDcgungcn; DerfeI)rscnttDicfIung; Derfid]erung; ÖJeltfjanöel; lDirtf(i]aftsIeben.

naturallsmus
f. Cebensanf(J)auungen; p{)iIofop{)ie.

naturlet)re. Die (Brunöbeqriffe öer moberncn naturlel)re. Donprofcffor
Dr. Selif Huerbad}. 2. Auflage, mit 79 Siguren. (ITr. 40.)

(Eine 3ufammeiit)ängenöe, für jeöen (Bebilöeten oerftänöUdie (Entroidlung öer in öer moöernen
riaturleijre eine allgemeine unö ejafte Rolle fpielenöen Begriffe Raum unö Beioegung, Kraft
unö ntaffe unö öie allgemeinen 4igenfd)aften öer IRatcrie, Arbeit, (Energie unö (Eutropie.

f. a. (Energie; molefüle.

naturtoiffenfd)aften
f. flbftammungsicljre; flmeifcn; Anatomie; flftro»

nomic; Bafterien; Befru(i)tungsoorgang; Biologie; Botanif; Cljeinie; (Hteitro»
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Hus natur unb (Beiftestoelt.

3c^e^ Banö get)eftet IM. 1.— , in Ceinroanö gebuuöen ITt. 1.25.

djemie; (Energie; (Er6e; ^ausf)alt; Kaffee; Korallen; Ceben; Ct(f)t; ITTecres»

forfd)ung; llienfif); ITlifroffop; niolefülc; naturlet)rc; (Dbftbau; ©ptif;

Organismen; Pflansen; pf)otod)cmic; pianfton; Religion; Spe!troffopie;

Stereoffop; Strahlen; lEicrlcben; DogeIIcben;IDaI6; TDärmc; IDeltall; IDcttcr.

ttotttif. Don ®berlel)rer Dr. 3of)annes nTöIIer in (Elsfletf), ITtit

58 Siflurcn im lEejt unö auf einer lafel. (Hr. 255.)

(5ibt 3um erftenmal eine angemeinDeritäiiöIidje Überfidjt über bas gejamte ©ebiet öer

Steuennannsfunit, tnöetn es nod) einer Beidjrefbuiig öer nauti|(i)en 3nftrumente öie oer»

fdiiebenen ITIetljoöen ber Tlautif öoirftcni, mit öeren f^ilfe öer Seemann fein Sdjlff jidjer über
S« bringt, unö 3um Sdjluö eine Überfidjt über ITIeeresftrömungen unö IDitterungsDorgange
gibt, fotDcit |ie öie Sdjiffalirt beeinflulfen.

f. a. Sd)iffa!)rt.

ncroenftjjtem. Dom HcrDcnftjftem, feinem Bau unö feiner Be^eutung

für £eib un6 Seele im gefunden unb franfen 3uftanöc. Don Profcffot

Dr. Ridjarö öanöcr. mit 27 Siguren. (Hr. 48.)

(Erörtert öie Beöeutung öer neroöjen Dorgänge für öen Körper, öie (Beiftestätigteit unö bas
Seelenleben unö iui^t flarsulegen, unter tuelc^en Beöingungen Störungen öer neroöjen Dor»
gSnge auftreten, roie (ie ju befeittgen unö 3U oermeiöen jinö.

f. a. (5eiftesleben; ®eiftesfranf[)eiten; ITIenfd); Seele; Sinne.

IToröamerifa f. flmerifa; £}ocfif(f)uIe; S(i}ulu)efen; Unioerfität.

Itorbifdje Oidjtcr
f. 3bfen.

©bftbou. Der ©bftbau. Don Dr. (Ernft Dogcs. mit 13 flbb. (Hr. 107.)

IDUI über öie rDiffenfd)aftI{d)en unö tedinifrfien ffirunölagen öes ®b|tbaues foroie feine

naturgeid}i(fite unö grofee DOlfsiDirtfdiaftlidie Beöeutung unterriditen. Die <Befd)id)te öes

©bftbaues, öas £eben öes (Dbjtboumes, (Dbftbaumpflege unö fflbftbaumjdjuß, öie mijjenldioft»

Haut ©bjtfunöe, öie flitficttf öes ©bftbaues gelangen 3ur Bel)anölung.

Opiif. Die optifdjen 3nftrumentc. Don Dr. mori^oon RoI)r. mit
84 flbbilöungen im tEert. (tlr. 88.)
®ibt eine elementare Darftellung öer optiidjen 3nftrumente nad) öen moöernen flnfd|auungen,

iDobef njeöer öas Ultramifroftop nod) öie neuen Apparate 3ur ITtitropl)Otograpliie mit

ultraniolettem Cidjt (tnonodiromate), toeöer öie Prismen» nod) öie 3ieIfernrot)re, tocöcr

öie projettionsopparate nod) öie ftereoftoptidjen (fntfemungsmeijer unö öer Stereo«

fomparator feijlen.

f.
a. mifroffop; Stereoffop.

Organismen. Die IDelt öer Organismen. Don profcffot Dr. Kurt
£ampcrt. mit 3af)Irei(})en flbbilöungen. (Hr. 236.)

Beabjiditigt einen aIlgemeinDer(tänöIid)en Überblicf über öie (Befamtljeit öes 2ier= unöpflan3en»
reid)es 3U geben, inöem es 3unäd)It öen Aufbau öer (Drganismen, öie Cebensgejdjtdjte öer

Pflan3en unö ttiere fotoie ifjre flbfjängigteit oon 6er Sugercn Umgebung unö an einer Keii)e

Don Beifptelen öie aufeeroröentlid) mannigfaltigen tt)ed)ielbe3tel)ungen jdjilöert, öie jtDiidjen

ben etnselnen ffilteöem öer belebten Itatur fjerrjdjen.

(Dricnt. Der Orient. Don (Eroalö Banfc.
I. Die fltlaslänöer. maroffo, Algier, «Tunis. (Hr. 277)

(Bibt als erftes oon örei Bänöd)en, öie öen gejamleu ©rient bctjanöeln, eine lebenöige, öurd)=

meg auf eigenen flnfdjauungen beruljetiöe Sd)ili)erung jener tönöer unö Doltsltomme, öie

noi^ immer if)ren alten romantijd) = ä(tf)etif*!en Rei3 bc!)alten Ijaben uro l)eutc 3ugleid) ein

retdjes politiidjes 3nterei|e beanfprud)en öürfen, wobei öie geograpfjifdjen, DÖlfertunöltd)en

unö tDirt)d)aft!id)en inomente gleid) berüdfidjtigenöe üaritcllung öurd) 3af)lreidie flbbilöungen

mtrffam unteritü^t roirö.

3n Dorbereitung : II. Der arabifd)e Orient. (Hr. 278.) III. Der arifdie (Drient. (Ilr. 279.)

(D\ia\icn f. Kunft.

©fterretd). ®|tcrreicf)s innere (Befd)id)te non 1848 bis 1907. Don
Rid)arö(Et|arma5. 2 Bänöe. (Rr. 242 '243.)

Banö I: Die Dorljerrfdiaft öer Deut{d)en. (Hr. 242.) Banö H: Der Kampf öer Ilatfonen. (Hr. 243.)
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aus ttatur unb fficiftcstoclt.

3eöer Banb gef)eftet ITt. 1.—, in Ceintoanb gebunbcn Xtl. 1.25.

ffiibt 3um etjtcn IHale in Icbenöiger unö flarer Spradjc ettie ©clamtbarjtellung öet (Ent.

Iteijung öes moöernen ©Itetrcid), (einer interefjanten, öutd) öas Sufammenioirfen öer oer«

(diieöeniten Jaftoren beöingten innerpolitijdicn (EnttDicflung |eit 1848.

Pa6ogogif . flllgem.päöagogtf . Don Prof. Dr. IE f). 3 i e g I c r. 2. fluft. (nr.33.)

Beljanöelt öte großen fragen öer DoIfser3ief)ung in proftildier, allgcmeinnerftänölidier tDeije

unö in jittIidi=fo3ialeTn Seifte. Die Sroede unö ntotioe öer (Er3iel)ung, öas €r3ici)ungsgeid|ätt

felb|t, öeffen ©rgantfation toeröen erörtert, öie Derjdiieöenen Sdjulgattungen öargeiteUt

pöbagogif. (Experimentelle päbagogi! mit befonöerer Rütffidjt auf öie (Er»

3iel)ung öurd} öie ^at DonDr. ID. £at). mit 2 HbbilöungeH. (Hr. 224.)

Bcriditet über öie ffie[diidite öer cfpcrinicntcllen päöagcgit, über if)re bioIogifd)en unö fo3io»

logijdien (Brunölagen, über IDeJen unö Beöeutung öer efpcrimentellen 5orfd)ungsmetI)OÖe, über

öie Aufgaben unö Siele öer ejperimcntellen paöagogit, über öie prafttjd} rotditigen eyperinten'

teilen Unterjudiungen öer in= unö ouslänötidien fcrfiier, über öie lErriditung päöagogijdjer

Caboratorien Joroic aud) über öie öer efperimentellcu päöagogif entgegenfteljenöen Dorurteile.

f. Bilöungsroefen; (Ersieljung; 5ortbiIöungsf(i)uIen; Sx'öb^l; l7erbart;

E)iIfsfd)uIrDefen; I^odffdjulen; 3ugenöfürforgc; Kino; Knabenfjanöarbcit;

mäöd)cnfd)ulc; pcftal033t; Rouffeau; Sci)ulf)i]gienc; SdjuItDefen; Stuöent;

tEurnen; Unioerfität.

Palaftina. paläftina unö feine (Bcf(i)id)tc. Sed)s öorträgc Don Profcffor

Dr. 1} ermann 5reil)err oon Soöen. 2. Auflage. lUit 2 Karten unö

1 pian Don 3erufalem unö 6 flnfidjten öes l7eiligen £anöcs. (Hr. 6.)

din Bilö, nid^t nur öes £anöes |elb(t, |onöcrn aud) alles öeifen, roas aus {tjm tieroor« ober

über es Ijiiige^angen ijt im £aufe öer 3al)rfiunöerte — ein roedilelDoIles, farbenreidies Bilö,

in öe|[cn Derlauf bic patriardien 3[racls unö öie Kreu3fal)rer, Daoiö unö C^ri|tus, öle

alten flijrjrer unö öie Sdjaren inofjammcös einanöcr ablöjen.

Paläftina nad) öen neueftcn Ausgrabungen. Don <5t)mnaftal'

oberIe!)rer Dr. petcr tEI)omfen. (ITr. 260.)

tDill öie überrnfdienöen, bisljer öer flllgemcinl)eit io gut roie unbetannt gebliebenen (Ergebniffe

öer neueren Sorfdiung in paläjtina jditlöern unö 3uqlcid) ii)re Beöeutung für öie ffieldjidjte

öer Religion unö Kultur öarlcgcn unö \id\ fo als Jül^rer 3U neuem unö tieferem <Einöringen

In öie gefdiiditlidien ffirunölagen uiiierer Religion unb in öas Derftänönis öer alttejtament»

ildien Sdiriften öarbieten.

potentrcd)t f.
(Betcerbe.

Peftal033i. Pcftal033i. Sein £ebcn unö feine 3öccn. Don Profcffor

Dr. Paul rtatorp. ITIit einem Bilönis unö einem Brieffaffimile. (IIr.250.)

stellt nactf einer fur3en (Orientierung über öie (Entroicflungsgefdiidite öas 6an3e öer £el)re

pcitalo33is, öie priu3ipien jornol)! rote öeren Durdjfüfjrung fi)ftemati[di öar, roobef |i4 ergibt,

öag geraöe öie prin3ipieu pe|talo33is aud) jtrengere Joröerungen an Spitemeinljeit be«

frieöigen, roäljrcnö in öer roettcreu Durd)fui)rung neben un3erftörlidi (Edjtem aud} ernftc

niängel unö Scfl'gtiff« 3utage treten.

Pflonaen. Das IDeröen unö Dergeljen öer Pflansen. Don profcffor Dr.

Paul ©ifcDius. mit 24 Hbbilöungen. (Hr. 173.)

Bef)anöelt in leidjtfa&lidicr IDeife alles, roas uns allgemein an öer J)flan3e interelfiert, lljre

äußere (Entroidlung, iljren inneren Bau, öie roiditigften Ccbensüorgange, roie naljrungsauf»

naljme unö Atmung, Blüljen, Reifen unö Derroelfen, gibt eine Uberjtdit über öas pflan3en.

reid) in Ur3eit unö (Begenroart unö unterriditct über Pflan3enDermet)rung unö pflan3en>

3Üditung. Das Büdilcin ftellt forntt eine fleine „Botanil öes praftlfdjen £cbens" öar.

Dermeljrung öer Sejualität bei öen Pflan3cn. Don priDatÖ03ent

Dr. (Ernft Küfter. mit 38 flbbilöungen. (ITr. 112.)
(Bibt eine fur3e Überlidit über öie roid}tigttcn 5ormcn öer oegetatioen Dermeljrung unö

be[diäfttgt fid) einge[)cnö mit öer Serualttnt öer pfinnjen, öeren überrajdienö oieIfad)e unö

mannigfaltige Äußerungen, it)re grö&e Derbrcitung im pflnn3cnrcid| unb iljre In allen

<Ein3eI^citen erfennbare Übereinftimmung mit öcrScjualität oerSiere 3urDar|tellung gelangen.

K0l0niaIb0tanif.D0nPriDalo03.Dr. 5. tEobIer.mit21 Abb. (nr.l84.)

Sdillöert 3unäd}it öle allgemeinen roirtidjaftltdicn (Brunölagen tropifdjer £anöroirtjdiaft, it)Xt

«Inriditungen unö metl)oöen, um öann öie bcfannteften (Dblette öer Kolonlalbotantl , toie
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£^us Hatur iin6 (Bctftcstcelt.

3c^cr Banö gcf)eftct 111. 1.—, in £ctjur)ati6 gebuiiöen IIT. 1.25.

Kaffee, Kafao, Zee, 3u(Jerrof)r, Reis, Kuutidiuf, ®uttapcrdia, BaumrooIIe, (Bl« unö Kotos«
polme einer eingeljenöen BetradituHg 3U unter3tc{)en.

Pflan3en. Die Pflanscnroelt öcs IHifroffops. Oon BürgcrfcfjuIIeljrer (Ernft

Reu f auf. lllit 100 flbbilöungcn in 165 (Ein3clöarftellungcn nad) 3ctd)=

nungen bts Derfaffers. (tlr. 181.)
tPill aud) öem Unfunötgcn einen Begriff geben Don 6cm Jtaunenstucrten 5ormenreid)tum öcs
mittoffopifdien Pflan3enlcbens, toill öen Blicf bcfonöers auf öte öcm unbctoaffneteu iluge
Dönig Derborgenen (trfdjctnungsformcn öcs Scfiönen lenfen, aber aud) öen Urfadjen öer auf»
fallenöcnCcbenserfdicinungen nad)3ufragcn lefjrcn, toic enblid) öcm Praltiter öurd) ausfüfjrlidiere

Befpredjung, namentlid) öcr für öie ®artcn= unö £anömirtfdiaft roid)ttgcn mifrojtopijdjcu SdiSö»
Ilnge öiencn. Um aud) 3U (elbitSnöigcm Bcobadjten unö 5or|dien ansuregcn, roeröen öic

mi!roffopifd|en Unter(ud)ungen unö öie Bcfdioffung geeigneten niaterials befonöers bc!)anöelt.

Unferc roidjtigften Kulturpflansen (öic (Detreiöegräfer). Sedjs Oor»
träge aus öer Pflaiv3cnfunbe. Don profeffor Dr. Karl ©icfcnljagcn.
2. Auflage, mit 38 Siguren im (Ecjt. (ITr. 10.)

Bel)anbelt öie (Belrctöepflan3en unö if;ren Anbau nad) botanijdien roie tulturgefdiiditlidien ffie»

lidjtspunHen, öamit sugleid] in anfdiaulidjjter form allgemeine botanifdje Kennhiijle ocrmittcinö.

f. a. (Il)cmie; Kaffee; £anötDirtf(i)aft; nieeresforf(i)ung; ©bftbau;
©rganismcn; pianfton; iierleben.

P()no?opf)te. Die pi)iIofopI)ie. (Einfüfjrung in öie IDiffenfcfjaft, if)r IDefcn

unö if)rc Probleme. Don Realfdjulöireftor fjans Ri(f)crt. (Hv. 186.)
IDill Dor allem als (Einfüf)rung in öie u)incii(Qiaftlidie Befdiäftigung mit öcm Stuöium öer
pf)ilo[op{)ie öienen, öercn Stellung im moöerncn (Beijtesleben bcftimmenö in öer Beijanölung
öer pliiIofopl)ifd,en ffirunöproblemc, öes öer (Ertcnntnis, öes metapl)t)!i|d]en, öes ctl)iid5cn unö
äftljetiidien Problems, öie Eöfungsoerjudie gruppieren unö djarafterifieren, in öie titeratur
öer betreffenöen fragen einfüfjren, 3U tneiterer Pcrticfung anregen unö öie rid}tigcn U)ege
3U iljr 3eigen.

(Einfüf)rung in öie pi)iIofopl)ie. Sed)s Dorträge oon Profeffor
Dr. Raoul Ridjtcr. (Hr. 155.)

Bietet eine gcmeinoerftänölidie Daritellung öer pl)ilofopliild)en Fjauptproblcme unö öer
Ridjtung il)rer £öfung, insbefonö;re öes (Erfenntnisproblems unö nimmt öabei 3U öen Stanö»
punhen öes Iltaterialismus, Spiritualismus, Hjeismus unö pantl)eismus Stellung, um 3um
Sdjlufle öie religions» unö moralpl)ilofopl)ifdien 5ragen 3u beleuditcn.

5ül)renöe Denfer. (Befcf)i(i)tIid)C Einleitung in öic pF)iIofopf)ie.

Don profeffor Dr. 3ona3 (To^n. IHit 6 Bilöniffen. (Hr. 176.)

IDill öurd) (Be|diid)te in öie pi)tlo(ophie einfül)rcn, inöem es Don fedjs großen Denfern öas
für öie p^)ilo(opl)ie öauernb Bcöeutcnöe I)eraus3uarbeiten fudjt aus öer Übcr3eugung, öa^
öie pf)iloiopl)ie im Caufe iljrer (£nttDtdlung mel)r als eine Summe geiftreidjer (Einfälle

^en)orgcbrad)t Ijat, unö öag anöererfeits aus öer Kenntnis öer pcrfönlidifeiten am bejten

öas Derftänönts für if)re (Beöanfen 3U geroinnen i|t. So roeröen öie fdjeinbar entlegenen
unö lebensfremöen ©eöanlen aus öer Seele füfjrenöcr, öie örei fruditbarften 3citalter in öer

(5e|diidite öes pl5iloiopi)ifd)cn Dentcns oertretenöer ffieiftcsticlöen l)eraus in i[)rcr inneren,

lebenöigen Beöeutung nal)e 3U bringen geludjt, Sotrates unö piaton, Descartes unö Spino3a,
Kant unö 5idite in öiejem Sinne bef)anbelt.

Die pf)iIofopl)ic öer ©cgentoart in Dcutfcf)Ianö. (Eine (Ef)arafterifti!

il)rerf)auptrid)tungen. Don Prof. Dr. (Dstoalö Külpe. 4. Auflage. (Hr. 41.)

Sdjilöert öie cier f^auptridjtungen öer öeutidien pi)iloIopI)ie öer (Begenroart, öen pojitlDis«

mus, inaterialismus, ITaturalismns unö 3öealismus, nicl;t nur im allgemeinen, fonöcrn aud)

öurd) eingefjenöere IDüröigung ein3elner tppijdjer Dertrcter roie ITIad) unö üiiljring, f)aedel,

nie5id)e, S^^n^'Ci Co^e, d. f^artmann unö IDunöt.

f. a.Buööf)a; (Energie; fjcrbart; Kant; Cebensanfcf)au;mgen; rnenfd)en=

leben; Ttlijfti!; Religion; Romantif; Rouffeau; Sdjopenljauer; Spencer;

lDeItanfd|auung; IDcItproblem.
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£{us Itatur un6 ©eistest»dt.
3eöer Ban6 gel)eftet BT. 1.— , in Ceinroanb gebunöen BT. 1.25.

ptjotodicmlc. Donprof.Dr.SottfricöKümmell. BTtt23abb. (nr.227.)

£rflärt in einer füt jeöen oerftänölidien Barftellung öie djemifdien Dorgänge unö (Befe^e

öer (Jinmirtung bes Cidjtes QUf öi« oeridiicöenen Subjtansen unö il)re praftifdie flnuienbung,

belonöers in öer pi)otograpI)ie, bis 3U bem jüngllen Derfaljren bet 5ar6enpf)otogropI)te.

pi^tlUf f.
Energie; €r6e; £i(i)t; BTüroffop; BToIefüIc; Ilaturlclirc; (Dptif;

Speftroffopie; Stereoffop; Strai)Ien; tDärmc.

pi}t)fioIogte f.
Anatomie; fluge; (Ernäfjrung; (5eiftcslcbcn; ®efun6I)ctts»

Icljrc; BTenfd); Sinne; Stimme; 3at)npfiege.

Planeten. Die Planeten. Donprof.Dr.Br. Peter. BTitlSSig. (ITr.240.)

(5ibt eine nad) bem fjeutigen Stanöe unferes ITii^ens orientierte Sdjilberung ber einseinen

Körper unteres pianetenjiiitcnts, roobei ffieflalt unö Dimenfionen ber Planeten, iljre Rotations«
Deriiältnijje, bie iIopograpf)ie iljrer ©berflacfie unb aud) bie Beidiaffenljeit ber [ie umgebenben
Cuft[)üIIe, eben|o rote il)r flggregotjuftanb, {oroeit Spettralanalpje unb pijonoraetrie über (ie

flufjdilul 3U geben nermögen, unb bie [ie begicitenbcn tirabanten in ben Kreis ber Betrad)»

tung gesogen roerben unb roobei ber tPeg angegeben roirb, ber 3ur (Erfenntnls ber Be(d)affen>

fieit ber ^immelsförper gefüijrt t)at

pianfton. Das SüfetDaffer=pianfton. €infüf)rung in öie freif(f)tDebcnöe

(Drganismenroelt unferer (Ieid)e, S^üffe unö Seebecfen. Don Dr. ©tto
3a(f|arias. BTit 49 Rbbilöungen. (ITr. 156.)

(Bibt eine Anleitung ßur Kenntnis ber intere|iante|ten pianttonorgcnismen, Jener mifro«

jtopifd) tleinen unb für bie (Efiitenj ber tjöfjeren leberoefcn unb für bii naturgcfrfiid)te ber

ffieroäffer fo roidjtigen (Tiere unb Pflansen. Die roiditigjten 5ormen roerben Dorgefüf)rt unb
bie mertroürbigen £ebensDerf)äItniffe unb »bebingungen biefcr unfidjtbaren IDelt einfad) unb
bod) Dteljeitig erörtert

pioftH f.
aitertum.

Polarforfd^ung. Die poIarforfd)ung. (Bcfcf)id)tc öer (Entöcdungsreifcn

3um norö= unö Süöpol von öen ölteften Seiten bis 3ur (Begencoart. Don
profeffor Dr. Kurt f^affert. 2. umgearbeitete Auflage. BTit 6 Karten

auf 2 tafeln. (Hr. 38.)
Das in ber neuen Auflage bis auf bie ©cgcnroart fortgcfüfirte unb im e inselnen nid)t

unerf)eblid) umgeftaltete Bad) fafet in gebraiigtem Überblid öie t^auptergebnifie ber Ttorb»

unb Sübpolarforfdiung 3ujanimen. Ilad) gemeinoerftänblidier (Erörterung ber 3iele arttifdier

unb antarhifdier 5or[d5Uiig roerben bie polarrcifen fclbjt con ben ölteften Seiten bis 3ur

(Begenroart geidjilöert unter bejonbcrer Berüdjidjtigung ber topograpijifdien (Ergebniffe.

Polittt f. (Englanö; Srieöensbcroegung; (befd]id)tc; 3nternationaIismus;

Kolonifßtion.

Pompeji, eine f)elleniftifif)e Stnöt in 3talien. Don f^ofrat profeffor Dr.

5rieörifh D. Dul)n. BTit 62 abbilöungen unö 1 iTafel. (Hr. 114.)

Sud)t, burd] satilreidje flbbtibungen unteritü^t, an bem befonbcrs greifbaren Beifpiel Pompejis

bie Übertragung ber griediijdien Kultur unb Kunft nad} jtalien, ii)r IDerben 3ur IDclttultur

unb tDeltfunit Derftänölid) 3U madjen, roobei bie f^auptpiiafen ber (Entrotdlung Pompejis,

immer im Fjinblid auf bie geftoltcnbe Bebeutung, bie gerabe öer l^cllcnismus für bie Aus«

bilbung ber Stabt, itjrcr Cebens= unb Kuuftformen geljabt fjat, 3ur Darftellung gelangen.

Poft. Das pofttDcfen, feine (Entroidlung unö Beöeutung. Don poftrat

3ot!annes Bruns. (ITr. 165.)
Sd)ilöert, immer unter befonberer Berüdfiditigung ber gcld)iditlid}en (Entrolcflung, öie poft

als StaatsDcrfel)rsanItaIt, ifjre fflrganijation unb ifircu IPirfungsfteis, bas (Tarif, unb (Bc

büfjrcnrocfcn, bie Beföröerungsmittcl, öen Betrlebsöieuit, öen IPeltpoitöerein lorole bie öeutldjc

Pojl im 3n« unb Auslanb.

f. a. llelegrapljie.

Preuöen f. Srieörid) öer (Bro^c.

Pfildjologie f.
(Beiftesleben; I^i^pnotismus; Kino; KriminaIpfqd]oIogic;

nienfd); neroenfijftem; Seele; Derbredien.
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£{us ttahir un6 (Beiftestoelt.

3c^er Bau6 gef)cftct IM. 1.— , in £cintDan6 gebunbcn ITI, 1.25.

Re<i}t. nioöcrneRed)tsprobIemc. DonProfeffor3ofcf Koljicr. (Kr. 128.)
Beljanöelt nad) einem einlcitenben flb|d}nitte über RcditspI)ilo[opI)ie öie rofdjtigjteti unö
Intereffanteftcn Probleme öer mobcmen Rcd)tspfIoge, Insbefoiiöere öie öes Strafredjts, öes

Strafpro3e[(es, öes (Benofjenfdiaftsredjts, öes 3iDilpro3c([es unö öes Döltcrrcdjtes.

——^ Die 3urispruöen3 im I)äuslicf)cn £cbcn. 5ür S^^riiliß U"ö i^aus»

f)alt öargeftellt Don Recfitsanroalt Paul Bienengräber. 2 Bän6e.
(Hr. 219. 220.)

Banö I: Dlefamllie. (Hr. 219.)

Banö II: Der t^ausljalt (Hr. 220.)

Beljanöelt in anregenöer, öurd) 3aI)Ireid)e, öem täglidicn Ceben entnommene Beijplele be»

lebter DarftcIIung alle in Saniilie unö f)ausl)alt Dortommenöen Rcdjtsfragen unö Red)ts«

fälle, (o Riditsfäf)igfeit öer dlj-gatten unö öer Kinöer, flnnal)me an Kinöesftatt unö <Erb.

redjt, ferner öio für Rfdjtsg-fdjäfte geltenöcn allgemeinen ©runöjä^e foroie insbcfonöere

Beii^ unö (Eigentum, Kauf unö Darlehen, IDert« unö DtenjtDertrag unö namentltdi aud) öle

Red|tSDerl)ältniIie öer Dienjtboten.

f.
a. (Efjcredit; (Betoerbe; KriminaIpfi)(f)oIogic; niietrcd)t; tDaf)Ired)t.

Religion. Die (5runÖ3Üqc öer ifraeUtifcf)cn ReIigionsgefd)id)te. Don
Profeffor Dr. Srieörid) (Biefcbredjt. 2. Auflage, (tlr. 52.)

Sd|ilöert, rote 3frQcIs Religion entftetit, roic jie öie nationale S(f)ale fprengt, um In öen

Proptjeten öie flnjä^e einer ITtenldjiieitsrcIigion aus3ubilöen, role aud) ötefe neue Religion

fid) Derpuppt tn öie formen eines priefterftaats.

Religion unb naturtDiffcnfdjaft in Kampf unö 5ncben. <Ein

gcfd)id|tlicf)cr Rücfblicf Don Dr. fluguft Pfannfudje. (Hr. 141.)

IDtll öurd) gefdjiAtUdie üarftetlung öer Be3icl)ungen beiöer (Bebtete eine Dorurteilsfreie Be=

urteilung öes f)eiB umitrittenen Problems ermöglid}en. flusgef)enb oon öer urfprünglidien

(Einl)eit oon Religion unö Raturertennen in öen Haturreligionen fdiilbcrt öer Derfafjer öas
€ntitel)en öer naturroii(enld|aft in ®riedienlanö unö öer Religion in 3iraet, um öann 3U

3eigen, roie aus öer Deridiroijtcrung beiöer jene ergreifenöen Konflttte erroadjjen, öie |idi

befonöers an öie tlamen oon Kopernttus unö Dartoin tnüpfen.

Die reliqiöfen Strömungen 6er (Begcnroart. Don Superintenbenten

D. Huguft f}einricf) Braafd). (Hr. 66.)

rOill öie gegcntDÖrtige religiöfe £age nad) lf)ren beöeutfamen Seiten Ijin öarlegen unö lf)r

geld)i^tli($es Derjtänönis oermitteln ; öie marfanten perfönltdiK'iten unö Riditungen, öie öurd}

tDiifenfdjaftlidie unö roirlfd)aftlid)e ffnttnidlung geftellten Probleme roie öie (Ergebniffe öer

5orjd)ung, öer Ultramontanismus roie öie diriftlldje Cicbestätigfeit gelangen 3ur Beljanölung.

Die Stellung ber Religion im (Beiftesicbcn. Don Lic. Dr. Paul
Kalroeit. (Hr. 225.)
vom öie Eigenart öer Religion unö 3ugleid| tf)ren 3uiammenf|ang mit öem übrigen (Beiftes«

leben, fnsbefonöere tDiii.'n)d|aft, Sittliditeit unö Kunft aufscigen, mit öer (Erörterung öer für

öas Problem beöeutiamften religionspi)ilofopf)i(d)en unö tf)eologiid)en flnjdjauungen, roobei

Kant, 5ries, Sd)leiermad|er, Ijegel, Kiertegaarö, (Eoljen, Ratorp, (Eud.-n u. a. Berüdfiditigung

finöen.

f.
a. Bibel; Bucf)getDerbe; BubbF)a; (Ealüin; Cljriftentum ; (Bermancn;

3efuiten; 3cfus; £utl)er; IHtjftif; paläftina.

Kcmbranbt. Don profeffor Dr. pauI Sdjubring. Ritt einem tEitcI«

bilb unb 49 flbbilbungen. (Rr. 158.)

(Eine öurd} 3al)lreidie flbbilöungen unterjtütjte IcbensDolle Sd)tlöerung öes menfdilid)en unö
fünftleriidien (Entroidlungsganges Rembranöts. 3ur Darftellung gelangen feine perfön-

lidien Sdiidfalc bis 1642, öie 5rü!]3eit, öie Seit bis 3U Saffias (Toöe, öie naditroad)e,

Rembranöts Derl)öltnis 3ur Bibel, öie Raöierungen, Urtunölid|es über öie Seit nad) 1642,

öie perioöe öes farbigen fjellöuntels, öie (Bemälöe nad) öer nad)troad)e unö öie S}jöt3ett

Betgefügt finö öte beiöen ältcften Biograpljien Rembranöts.

ReooXution 1848
f. (Befdjidite.
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£lus tXatuv unb <5elftestöclt.

3cöcr Banö gel)eftet TU. I.—, in Ceinroanb gebunben TTt. 1.25.

Rom. So3taIe Kämpfe im alten Rom. Donpnt)atö03enten Dr. £eo Blodj.
2. aufläge. (Hr. 22.)

Bel)anöelt öie Sosialgejditcijte Roms, fotceit (ie mit Rüdfidjt auf öte bfe (Begenroart betncgcnöcn
fragen Don allgemeinem Jntereffe ijt. 3nsbefonöere gelangen öie öurdj öie (Broßmadjtltellung
Roms beöingte (£nt|tel)ung neuer josialer Untcrf^ieöe, öie Ijerrjdiaft öes flmtsaöels unö öes

Kapitals, auf öer anöeren Seite eines groE'täötifdjen Proletariats 3ur Darltelluug, öie ein

ftusblid auf öie £öfung öer parteifämpfe öurd) öie ITIonardjie befdilie^t.

f.
a. Altertum; Sosiale Betoegungen.

Homanitf. Deutfdje Romantif. (Eine Süsse üon profeffor Dr. (Dsfar
S.lDalsel. (Hr. 232.)
6ibt Dom Stanöpuntte öer öurd) öie neuoften 5or|ä}uugsergebnijfe DÖItig umgeftaltcten 13e»

traditungsroeiie auf Srunö eigener 5oridiiingcn öes Derfajiers in gebräugter, flarer 5orm
ein Bilö jener (Epodje, insbefonöcre öer fogenannten 5rüI)romantif , in öeren ITtittclpunft

5rieörid) Sdjiegel unö Karoline ftcl)cn, öeren tDictjtigfeit für öas BciDufjtjeiu öer f)ertunft

uufcrct toidjtigften treibenöen ©eöauEcn jtänöig toädift unö öie an Reiditum öer ffiefülile,

(5eöanCen unö (Erlebnijie non feiner anöeren übertroffen iDirb.

f. a. £itcraturgefd)icf)te; Iiluftf.

Rouffeau. Don profeffor Dr. pauI Ejenfcl. Rtit 1 Btlöniffc Rouffeaus.

(Rr. 180.)

Dieje DarftcIIung Rouffeaus roill öiejenigen Seiten öer Cebensarbeit öes großen (Benfers f)er»

t)orl)eben, iceldie für öie Cntroicflung öes öeutfdien 3öealismus beöeutungsDoU geiuefen jinö,

feine Beöeutung öarin erfennen laffen, öag er für (5octI)e, Sdjiller, I)eröcr, Kant, Sidite öie

unumgönglidie Dorausfe^ung bilöet. 3n öiefem Sinne toeröcn nadi einer tur3en (Ef)aratter=

f!i33e Rouijeaus öte ®eidii(iitspliiloiopf]ic, öte Reditspi)iIofopf)ie, öie (Jrsieijungsleljre, öer oon
Roufjeau neugefdiaffene Roman unö öie Religionspl)ilofopi}ie öargcftellt.

f.
a. pf)iIofopI)ie.

Sage f. Dolfsfage.

Sariopliagc f. aitertum.

Säugling. Der Säugling, feine (Ernäljrung unb feine Pflege. Don Dr.

TD alter Raupe. Rtit 17 flbbilöungen. (Rr. 154.)

IDill öer jungen TRutter oöer Pflegerin in allen fragen, mit öenen fic fid) im Untereffe öes

tleinen (Eröenbürgers befdiäftigcn muffen, öcn nötigen Rat erteilen, fluger öer allgemeinen

geiftigen unö törperlidien pflege öes Kinödjens rotrö bejonöers öie natürlidie unö iünftlidie

irnätjrung bcf^anöelt unö für alle öicfe fälle sugleid) praftifdie Anleitung gegeben.

Sd)ad)fptel. Das Scf)acf)fpicl unö feine ftrategif(f)en prinsipien. Don
Dr. RTaj Cange. (Rr. 281.)

Sud)t öurd) e:ngel)cnöe, leiditoerftänölidje (Einfül)rung in öie Spielgeje^e fotoie öurd) eine

größere, mit (Erläuterungen oerfcljene flusroaf)l intercijanter Sdjadigänge berüljmter Rteifter

öicjem anregenöiten unö gelftreidiften aller Spiele neue freunöe unö Hnl)ängcr 3u toerben.

Sdjiffatjrt. Deutfdje Sd)iffaf)rt unö Sci)iffaf)rtspoIitif öer (ßegenroart.

Don profeffor Dr. Karl Sljicfe. (Rr. 169.)

Derfajfcr roill netteren Kreifen eine genaue Kcntttnis unfcrcr Sd)iffal)rt erfdjlicßen, inöem
er in Ictdjt fagUdjer unö öod} erfdiöpfcnöer Darjtellung einen allgemeinen ÜberMief über
kas gefamte öeutjdie Sdiiffsroejen gibt mit bcfonöcrer Berüdjiditigung (einer gejdjtditlidien

(Enttoirflung unö feiner großen poltstv)irtId)aftltd)en Beöeutung.

f. 0. Rautif; Oerfel^rsenttuidtung.

Sd)tner. Don profeffor Dr. ?It)coöor3iegIer. RTit öcm Bilönis Sdiillcrs

Don Kügelgcn in E7eliograDüre. (Rr. 74.)

(Beöad]t als eine (Einfüijrung in öas Derftänönis oon Sd)illcrs IDeröegang unö IDerfen,

bel]anöelt öas Büd(lein oor allem öie Dramen Sdiillers unö fein Cebcn, öancben aber aud)
(in3elne feiner lt]rtid)en (2)eöid)te unö öie I)iftorifd)<n unö öte pl]ilofopl]i|d]en Stuöien als ein

tDid|tiges (Blieb in öer Kette feiner (Enttcidlung.
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ftus natur unb ©clftcstoclt.

3et)er Ban6 geboftet HI. 1.— , in £cintüan6 gebunöen VX. 1.25.

Sd)openI)auer. Seine Perfönlidjfeit, feine £el)re, feine Bcöeutung. Scdjs

Dorträge von Realfdjulöircftor r7ans Ricfjert. 2. Auflage. ITlit öem
Bilönis S(^opcnl)auers. (llr. 81.)
Unltrriditet über Stbopenliaucr in Iciitcm IPeröen, feinen tDcrten unö 6eren Sortroirfen, in

(einer l)iitoni<^en Pcöingtijelt unö (einer blcibenöcn Bobeiitung, tnöem es eine grünMicf)e

»Einfüljrung in öie Sd)rifton Sdiopenljauers unb jugicid) «inen jujammenfailenöen Überblicf

über öas Sanje feines pI)iIofopi}ifd)en Sqftems gibt.

f. a. pf)iIofopI}ic.

SdjrifttDCfcn. Sd}rift= unb Bud)iDefcn in alter unö neuer 3eit. Don
Profcffor Dr. ©. IDeife. 2. Auflage. ITlit 37 flbbilöungen. (Hr. 4.)

Derfolgt öurd? mcfir als nicr 3al)rtaufenöe Sd-,rift>, Brief» unö Seitungsroefen, Budifjanöel

unö Bib!iott)e(en ; toir Ijören Don öen BiI)Iiotf)ttcn öer Babplonier, Don öcn 3eitungen im
alten Rom, cor allem aber Don öer großartigen (EntroiJIung, öie „Sdirift« unö Budjtoefen" in

öer neueften 3eit, insbejonöcre feit (Erfinöung öer Budibrudertunft genommen Ijaben.

f.
a. BudjgetDerbe.

Sd)Ult}t}gtene. Don pricatöosenten Dr. £co Burgerftetn. ITlit einem
Bilönis unö 33 ffiguren. (Hr. 96.)
Bietet eine auf öen foridjungcn unö (Erfafjrungcn in öen oerfdiicöenften Kulturlänöem berufjcnöe

Darftellung , öie ebenfo öie fjpgiene öcs Untcrridits unö Sd)uUebcns iiiie jene öcs Fjaufcs,

öie im Sujammenljang mit öer S(J)uIe fteliei'.öen moöemen materiellen tPoIjIfaljrtsein»

riditungen, enölid) öie Ijijgienifdje Untenneifung öer 3"92"'>. t>i« Ilijgiene öes telirers

unö öie Sdiularjtfrage bei)anöelt

Sd)uln>e{en. (5efd)id)teöes öcutfcf)enSd)uItDcfens. Don®berreaIfd)uIöireItor

Dr. Karl Knabe. (Hr. 85.)
stellt öie (Enttoicflung öes öeutfdjen Sdjultoefens in feinen f^auptperioöen öar unö bringt fo

öie Anfänge öes öeutfdjen Sdiutoefens, Siiolaftif, fjumanismus, Hefomiation, (Bcgenreformation,
neue Bilöungsjiele, piettSmus, pi)ilantl)ropismus, fluftlärung, neuf)umanisnius, prinsip öer

allfeitigen flusbilöung Dermittels einer flnftalt, Teilung öer Arbeit unö öen nationalen
Humanismus öer (Bcgenroart jur Darftellung.

Sdjulfämpfe öer ©cgentoart. Dorträge sunt Kampf um öie

Dolfsfdjule in Preußen, gel)alten in öer I}umbolöt=Afaöemic in Berlin.

Don 3of}annes (Eeros. (Hr. 111.)
Knapp unö öodj umfaifenö ftellt öer Derfaffer öie Probleme öar, um öie es fid) bei öer

Reorganifation öer Dolfsfdjule l)anöelt, öeren Stellung 3u Staat unö Kirdie, öeren flbljängig»

leit Don 3eitgeift unö 3eitbeöürfniffen, öeren tPiditigteit für öie fjcrausgeftaltung einer

BoUsfreunölidjen (Befamttultur fdjarf beleu(f)tet roeröen.

DoIfsfd)uIe unö £eF)rerbiIöung öer Dereinigten Staaten in t!)ren

I)erDortretenöen 3ügcn. Rcifeeinörüde. DonDireftor Dr. 5ran3Kui)pcrs.
mit einem tEitelbilö unö 48 flbbilöungen. (Hr. 150.)
Sdjilöert anfdjaulidi öas Sdfulroefen Dom Kinöergarten bis 3ur f7od!fd)ule, überall öas
IDefentlid)e öer amerifanifdien (Er3ieJ)ungstr)eife (öie ftete (Ersie^ung jum teben, öas DJecfen

öes Betätigungstriebes, öas f^inörängen auf praftifdje DcrtDertung ufro.) IjerDorljebenö unö
unter öem ffiefidjtspunfte öer Beobadjtungen an unferer fdjulentlaftenen jugenö in öen Jort»

bUöungsfdiulen 3um Dergleidj mit öer Ijeimifdien Untcrriditstiieife anregenö.

f. a. Bilöungscoefen; (Erjiefjung; Sortbilöungsfdjulroefen; 5röbel;

fjilfsfdjulroefcn; f)od]fd)uIen; 3u9enöfürforge; Kino; lTiäöd)enfd)uIe; päös
agogif; peftaIo33i; Sd)ull)i}giene; Stuöent; Unioerfität.

Seefrieg f. Kriegsroefen.

Seele. Die Seele öes menfd)en. Don profeffor Dr. 3oI)annes Ref)mfc.
3. Auflage. (Hr. 36.)
Beljanöelt, oon öer tlatfadje ousgeljenö, öafe öer Illenfd) eine Seele Ijabe, öie ebenfo getuig

(et toie öie onöere, öag öer Körper eine (Beftalt Ijabe, öas Scelentoefen unö öas Seelenleben

unö erörtert, unter flbrocfjr ötr materialiftifdjen unö IjalbmateriQliftifdjen flnfdjauungen, oon
öem StanöpunFt aus, öafe öie Seele ein Untörper!ici)es, 3mmatericlles fei, nidit etroa eine Be=

fttmmt{)eit öes menid)li(fien (Einselroefens, aud) nidjt eine IPiv'ung ouer eine „5unttion" öes

(5et)irns, öie Derfd)ieöenen Sätigleitsäugerungeit öes aU Seele (Ertannten.



AUS ttotur unb (BeiftestDelt.

3cöcr Banö geljeftct ITI. 1.—, in Ceintoanö gebunöen ITT. 1.25.

Sliofcfpcarc. SI)afefpeare unö feine Seit. Don profeffor Dr. (Ernfl

Sicpcr. mit 3 Safein un6 3 Oicftbilöern. (ttr. 185.)
€ine „(Einfüf)rung in SI)afe!peare", öie ein tieferes DerltSnöttis feiner IDerfe aus 5er Kenntnis
6er 3eitDerf)äItniife roie öes Cebens öes Dici)ters geroinnen laijen toill, öie (Eljronologie öei

Dramen feftsuftellcn, öie Derjdjieöenen Perioöen (eines öiditerifdjen Sdiaffens ju diarafteri'

Ueren unö |o ju einer ffiefarnttoürötgung Stjalefpeares, öer (Eigenart unö etliifd)en IDirfung
(einer Dramen 3U gelangen [udjt.

Sinne. Die fünf Sinne öes nTenfd)en. Don Profeffor Dr. 3ofcf KIcmcns
Krcibig. 2. Derb. Auflage, mit 30 flbbilöungcn. (Hr. 27.)
BeanttDortct öie Srogc" über öie Beöeutung, flnsai)!, Benennung unö £ei(tungen öer Stnn«
hl gemeinfafilidier IDeife, inöem öas fflrgan unö (eine 5unftionsiDei(e, öann öle als Reij
roirtenöen äußeren Urfadjen unö sule^t öer Jntjalt, öle Störte, öas räumlid)« unö seitliche

nterfmal öer (Empfinöungen be(pro<iien meröen.

f. a. (Seiftesleben; (lierleben.

Sosiale Bctoegungcn unö (If)eorien bis sur moöerncn flrbeiterbetDcgung.

Don 6uftaD maier. 3. flufl. (Hr. 2.)

3n einer gcfdiidjtlic^en Betradjtung, öie mit öen altorientalifdjen KuIturüöUern beginnt,

meröen an öen sroei großen mirtfd)aftltdien Sdiriften piatos öie IDirt(diaft öer (Briedien,

«n öer ®racdiif*en Betoegung öie öer Römer belcudjtet, ferner öie Utopie öes Cf^omas ITIorus,

anöererfeits öer Bauemfrieg befianöelt, öie Beftrebungen (Tolberts unö öas rrterfantilfqftem,

öie pf)i)fiotraten unö öie eriten tDiffenfdjaftltcfjen StaatstDtrtfrfjaftsleljrer getoüröigt unö über
öie 4ntftei)ung öes Sosialismus unö öie Anfänge öer neueren f^anöels», Soll« unö Derfeljrs«

politit aufgeflärt.

(Bcf(f)id)te 6er fo3ialiftif(f)en 36een im 19. 3al)rl|unöcrt. Don
Dr. 5rie6rid) mudle. (Hr. 269, 270.)

I: Der rationale So3iaIismus. II: prouöljon u. öer entTDi(fIungsgefdiid)tIid)e Sosialismus.

(Blbt 3Ugleid) mit toarmem Derftänbnis unö befonnener Kritif ein« tlar übcrblidbare Dar»
ftcllung öer f03ialitti(dien Spfteme unö iljre (Entroidlung oon rationiJi(ti(dien unö utopiftifdjen

Anfängen bei (Dtoen, 5ourier, IDeitling unö anöereii, über prouöl)on, Saint>Simon unö
Roöbertus 3U öem großen Si)(tem Karl Rtarjs, öas öurd) öie Ejeutige So3ialöemofTati(

IDeltljerTfdiaft erlangt Ijat

f.
a. flrbciterfcf)U^; flrst; Sraucnarbeit; SroucnbetDcgung; 3ntcr'

nationalismus; Kolonifation; Konfunigenoffenfd)aft; Rom.

SpcJtroffopic. Don Dr. £. (Brebc in Bonn. (Hr. 284.)
(Bibt eine allgemeinDerftänöIidie <Einfül)rung unö Über(ld)t öes ffie(amt=(5ebletes öer Speftro»

(fople, inöem es nad) einer furjen Überfidjt über ifjre ffic(diicf)te, öie fpettroüopffdien flppa«

rate unö lltetljoöen, öle (0 rotditigcn unö intercffanten (Ergebnlffc fpeftroftopi((^er 5orid|ung
unö enölid) öie toeittragenöen flnroenöungen öer Speftroffopie auf öen nerfdiicöenen (Bebleten,

cor allem öem öer flftropl)t)(i(, fdiilöert.

Spencer. I^erbert Spencer. Don Dr. Karl Sdnoarjc. ITIit öem
Bilbnis Spencers. (Hr. 245.)
(Bibt nad) einer biograpljifdjcn (Einleitung eine ausfüf)rlidie Darftellung öes auf öem (Ent«

roldlungsgcöanfen aufgebauten St)(temes J7crbert Spencers nad) feinen Dcridiieöenen Seiten,

nämlid) pt)ilojopl)ifd)e (Brunölegung, Biologie, Pit]d)ologie, So3loIogie unö (Etf)i{, öie fibet*

all öle leltcnben ®cöanfen fdjarf tjeroortrcten läßt.

Spiele f.
matf)ematil, Sd)a(i)fpiel.

Sprad)e. Die Sprad)ftämme öes (Eröfreifes. Don Prof. Dr. 5'caw3
nüolaus Sind in Berlin. (Hr. 267.)
Sudit 00m Stanöpunft öer neueften fprad|ge(d)i.ditlidien 5or(diung aus, (orole ge(tuöt auf

reiciies latfadicnmaterial einen umfaffenöen Ubcrblid über öle auf (Eröen Dorf)anöenen

Spradjiöiome 3U bieten unö ll)re Sülle auf größere Spradietnfjeiten 3urücf3ufü^ren, Inöem

es, ausgi'ljcnö Don öer etI)nograpI)i(dien (Einteilung öer menjdiljelt In faulafljdie, mongollfdie,

amerltanildie unö ätl)iopifd}c Raffe öle cin3elnen Spiadijtämme In ll)rcn roeiten Dersmeigungen
öarlegt uitö öie gegcnfeltigen Sujammentjänge nuf3eigt.

Die r7aupttt}pen öes menfd[]Iid)en Spradjbaucs. Don Prof. Dr.

$ran3 ITifoIaus Sincf. (Hr. 268.)
Dermlttelt einen unmittelbaren (Einörurf öer fed)s t^aupttijpen, nad) öenen (ld| alle Spradjen

öer (Eröe orönen laflen, öaöurd), öaß es öem Ccjer ein diaralteriftlfdies tTefiftüd je einer öer
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Aus Itatur unb <5cijtcst»clt.

3c&cr Banö gcl)cftet HI. 1.—, in Ccintoanö gebunöen IH. 1.25.

4i« It)pcn reprö|entierenöcn Spracfjcn fclbit porlegt unö öiird} eine neue flrt.cinörtngcnbcr

flnali^ie 3uglctd) \tbem ein uiiinincibares Derftfinönis 6cs {[crtcs unö einen Überfalid über
Jic in öer betr. Sprache i)crridicnöen allgemeinen (Befe^e unö Inbiolöucllcn Beionöerl)citen

ermöglidit.

Spradjc f. a. niutterfprad)e; Stimme.

Sprengstoffe. (El^cmie unb 5[cd)nologie öcr Sprcngftoffe. Don (5cl}.

Heg.=Rat Prof. Dr. Ruö. Bieöcrmann. (Hr. 286.)
(Bibt, 6urd) jajjlrcidie flbbilöungen unterftüt^t, eine allgemcinDcrftSnöIidie, umfaj|cnt)e Sditlöe=

rung öes ®ebietes ber Sprengjtoffe, iljrer (Bcfdiicfite unö iljrcr l^crftellung bis 3ur nioöernen

Sprengitoffgro^inbuftrie, il)rer Sabritotion, 3ufatnmenfe§ung unö IDirfungsroeile, (oroie ifjrer

flnroenöung auf ben oerfdjieöcnen (Eebietcn.

Stö6tetDe?en. Die Stäöte. ©cograpl^ifd) bctrad)tet. Don Profcffor

Dr. Kurt f^affert. Dlit 21 Hbbilöungcn. (Hr. 163.)
Bef)QnöcIt als Dcriud) einer allgemeinen ©cograpijic öer Stäöte einen öer tDidjtigften flb=

idiiiitte öer Sicölungstunöe, erörtert öie llrfacfjc öes (Entfteijcns, IDadiJens unö Dergeljcns

öer Stäöte, djaraftcriltert it)re lanötDirtfdjaftlidje unö DerfeI)rs=Bcöeutiing als (Brunölage öer

^rogftaötbilöung unö (Jvilöert öas Stäötebilö als gcograpl)tid)e (Erfdjcinung.

Deutfd)e Stäöte unö Bürger im ITIittelalter. Don Prof. Dr. B. fieil.

2. auftagc. mit 3ai)Ireid)en flbbilöungen unö 1 Doppcitafel. (tlr. 43.)
stellt öie geidit(f)tltdie Sntroidlung öar, fdiilöert öie roirtfdjaftlidjen, lojialen unö ftaatsred^t»

lidicn Derbältni{[e unö gibt ein 3ufammenfa[fenöes Bilö Don öer äußeren drjdieiimng unö
öem inneren £ebcn öer öcut|d}en Stäöte.

f)iftorifc{)e Stäötebilöcr aus I^oIIanö unö nieöeröeutfd)Ianö. Dorträgc

gcljalten bei öer ®berfd}ulbel)öröe 3u fjamburg. Don Regierungs=Bau»

meifter a. D. fllbert (Erbe. ITIit 59 flbbilöungen. (Hr. 117.)
IPill öem als Seidicn roadijenöcn KunjtBerltänöniUes 3U begrüöcnben Sinn für öie Rel3e öer

alten malerijcfjen Stäötebtlöer öurd) eine mit flbbilöungen reid) unterftütjtc Sditlöcrung öer

(o eigenartigen unö Dielfad]en £ierTlid;teit fllt^I^ollanös roie nicöeröcut|dilanös, ferner Dansigs,
Cübecfs, Bremens unö f^amburgs nidjt nur com rein tünjtlcttftfien, fonöern aud) oom tultur»

gefd)iditlid)en Stanöpunlt aus entgegcntommen.

f. a. Altertum; (BartenftaötbetDcgung; Pompeji.

Statiftif f.
BeDÖlferungsIeI)re.

Stercoffop. Das Stereoffop unö feine flntoenöungen. Don profeffor

a:f)eoöor Jiartroig. mit 40 £{bb. unö 19 ftereoffopifdjcn Safein. (Hr. 135.)
Bel)anöelt öie oeridjieöenen (Erfdicinungen unö praftijdien flnroenöunqen öer Stereojtopie, ins»

bejonöere öie ftcreoftopifdien !7immelspf)otogrQpl)icn, öie jtereoffopijdje üarftellung mifro«

ffopijdier (Dbjette, öas Stereoffop als meöinftrumcnt unö öie Beöeutung unö flntocnöung öes

Stereofomparators, insbefonbere in be3ug auf pljotogrammetrildie ITlejfungert. Beigegeben

finö 19 ftereoffopifdie ffafeln.

f. a. mifroffop; ®ptif.

Stimme. Die menfd)Iid)e Stimme unö if)re t^t^gienc. Sieben DoIfstümIi(f)c

Dorlefungen. Don Prof. Dr. Paul f). (Berber, mit 20 £{bh. (Hr. 136.)
rtad) öen nottDenöigften (Erörterungen über öas 3uftanöetommen unö über öie ITatur öer

ITöne roeröen öer Kel)ltopf öes inen|dien, fein Bau, feine Derridjtungen unö feine 5unttion als

mufilalifdies 3nftrument bef)anöelt; öann tneröen öie (5efang= unö öie Spredjftimme, it)re

flusbilöung, ibre Segler unö (Erfranfungen foroie öeren Dertjütung unö Beljanölung, ins»

befonöere (Ertöltungsfrantlieiten, öie profeffionelle Stimmfdjiuädje , öer flltol)oleinflu& unö
öie flbljärtung erörtert.

f. a. Spradje.

Straljlen. Si(i)tbare unö unfiditbare StraI)Ien. Don profeffor Dr. Rid)arö
Börnftein unö Prof. Dr. ID. marcfroalö. mit 82 Rbb. (Hr. 64.)

Sdiilöert öie cerfdiieöenen Arten öer Stral)Ien, öarunter öie Katfjoöen« unö Röntgenftraljlen,

öie ^er^fdien tDellen, öie Straf)lungen öer rnöioaftioen Körper (Uran unö Raöium) nad) if)rer

tntftefiung unö IDirfungsiDeife, unter Darjtellung öer diaratteriftijdien Dorgänge öer Strat)lung.

f.
a. £icf)t.
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aus Itatur wnb <5etftesn>elt.

3ebcr Bonö gcl)cftct ITt. 1-—, in £etntDan6 gcbunöcn DI. 1.25.

Student. Der £cip3tger Stubent oon 1409—1909. Don Dr. rDtIf|cIm
BrudimüIIer. mit 24 Hbbilbungcn. (Hr. 273.)

(Btbt als feftgabe sunt 500jäf)rigen 3ubiI5um ber UniDerjität Cetp3tg eine ©efditdite bes

auci) für bte allgemeine (Enhnicfelung beöeutfamen £eip3igcr Stubetitcntums in öic|"em IjalbeH

3al)rtaufenö forool)! nad) feinen inneren, geiftigcn unb fojialen JTenbensen, als nad) feinen

äußeren (Er}d)etnungsformen, tnobef bie 'Darttellung burd) flnfüijrung salilreidier fultur«

fjiftorifdier Quellen unb Bilöer belebt unb ergänst toirb.

f. a. Bilöungstoefen ; (Ersieljung; päöagogif; Sdiulmefcn; Uniocrfi»

tat; Untcrnd)tstDcfcn.

Süfetooffcrspianftott f.
pianfton.

^TcdintS. flm faufenben IDebftuf)! bcr 3ett. Übcrfidit über bte TDirfungcn

ber Cntroidlung ber naturtDiffenfdjaften unb ber cEecfjnif auf bas gefamte

Kulturleben. Don (Bei). Regierungsrat profeffor Dr. lDiIf|elm £aun-
l)arbt. 2. Auflage, mit 16 flbbilbungen unb auf 5 Qiafeln. (ITr. 23).

(Ein gciftreid]cr Kütfblid auf bie (Entwidlung ber ITaturtDtffenfdjaften unb ber dedjnt!, ber

bie IDeltiounber unferer 3eit ocrbanft rocröen.

f. a. Automobil; Beleuci)tungsarten; Budjgetoerbe; Ctjemic; Dampf;
€ifcnbal)nen; €i[enbetonbau; (Eifentjüttcnroefen; (EIeftrod)emie; (Eleftrotedjnif

;

5unfentelegrapI)te;(BetDcrbe; I^cbeseugc; I^eisung (unb £üftung); 3ngenieur=

tedjnif; Krieg; £uf tfd)iffat^rt ; metalle; mifroffop; Pflansen; Poft; Red)ts=

fd)u^; Sprengftoffe; Stereoffop; tEedjnifdjc £)od)|"d)uIen; n:elegrapl]ie; Ui)x;

tOärmefraftmafd){nen ; tDafferfraftmnfcf^inen.

^Tedjnifdyc fjod)fd>ulcn in ITorbamcriEa. Don profeffor Siegmunb
niüller. mit 3a^Ircid)en Hbbilbungen, einer Karte unb einem £agcplan.

(Hr. 190.)

<Btbt, Don lel)rrcidien flbbtlbungen unterftüftt, einen anfdiaulid^en Übcvbiii über ©rganifatton,

flusftattiing unb Unterriditsbetricb ber amerifanifdien tedinifciien f^odijdiulcu unter befonöerer

l7erDorI)cbung ber fie tenn3cidinenöen mevfmale: enge 5üf)Iung 3tDifdien Cc^rern unb
Stubierenben unb DortDiegenb praftifd)e tlQtigteit in £aboralorien unb tt'erlftätten.

tlcc f.
Botanif; Kaffee.

ZTelegrapiiU. Die (EeIegrapF)ie in if)rcr (Entroidlung unb Bebeutung. Don
Poftrat Johannes Bruns. mit 4 5igui^en- (Hr. 185.)

(Bibt auf ber ®runblage eingcl)enbcr prattifdjcr Kenntnis ber citifdjlägigcn Dcrl)ältnlffe einen

(Einblid in bas für bie fjeutige Kultur fo beöeutungsoollc (Bebict ber Selegrapi)ie unb feine

grofeürtigen jortfdiritte. Uad\ einem Überblicl über bie (Entinidlung biefes ITadirtditenroefens

aus feinen afuftifdien unb optifdjen finföngen roerbcn 3unäd)ft bie internationalen unb

nationalen reditlidjen, banaif bie tedjnifdien 6runblagen (Stromquellen, Leitungen, Apparate ufro.)

beljanbclt, fobann bie ©rganifation bes SernfprcditDcfens, bie Unterfeetabel, bie großen feft»

ISnüifdien (lelegrapIienHnien unb bie ein3elnen Sroeige bes lelegraptjen» unb 5etnfpred(.

betriebsbienftes erörtert

Die (Entroicflung bcr t[clegrapl]en= unb $ernfpred)tcd)nif. Don
Q:eIegrapI)entnfpeftor f7e[mut Brief, lltit 58 flbbilbungen. (ITr. 235.)

Sd}il6crt öcn (Enttoirflungsgang 6er ücK-orapIien. unb 5ernfpTcd)tediniI Don 5lammen3cidien

unb Rufpoften bis 3um moi^erneu nictirfäd)» unb mafdiinentelcgrapl)en unb üon p[)ilipp Heis'

unb (Bral}om Beils (Erfinöung bis 3ur CEinridifung unferer grofjen 5ernfpred)ämter. 3n
fur3en flbtd)nitten roirb aud) bie flnroenbung oon lelegrnpl) unb i'ernfprcrtjcr im t^eere, im

(Eifcnbal)nbctricbe u. a. m. befprodion. Die für bas Devftänönis ber lUirfungstoeife Bon

Apparaten unb Stromquellen nötige Darfteilung ber plipfifalifdicn unb djemifdien (Brunblagen

ift tur) unb gemeinoerftänblid) gegeben, unb ebenfo tft, ol)ne burd) tedinifdje (Einsellieiten 3U

ermüben, bei allen Apparaten unb Sdialtungen bas Prin3ip bargefteUt

f.
a. (Eleftrotedjnif; 5""fcntelcgrapf)ie.



£ius tXaiuv un6 (Eefftestoelt.

3eöcr Banö gcljeftct IH. 1.— , in £eiuKiQn6 gcbunöcn DT. t.25.

tnieater. Das lEfjeater. Sd)aufpiell)aus uiiö Sd)aufpielfunft com gric=

(i}ild)en Altertum bis auf öie (Bcgcntoart. Don Dr. {EI)riftian (Baeljöe.

mit 20 flbbilöungen. (Hv. 230.)
€ine Daritellung juglctd) öes dljeatcrbaus utiö 5cr Sdiauipicitunft com griediijdien Altertum

bis auf öie (Segenirart, toobet ebenjo öie 3uiammenl)änge öer tlaiiiid)=grie(l):y(iien DariicIIungs«

lunft unö Iljeaterardiiteftur mit öem Spiel öer roanoerttöen niim.n öes IHittelalters unö
öent l[l)eatcrbQU öer Kenaiijance aufqeseigt, tnie öie gan^e (Jntroirflung öes moöemen öeutldjen

Iljeaters von öen Beitvebungon öer iteuberin bis 3um Ijeutigen „jinpre((ionismus" aus iljren

gejdjidjtlidieit unö pipdiologifdicn Beöinguiigen oeritänölidi 3U madjcn gefudjt toirö.

(Hieologie f.BibcI; Buööf)a; Caloin; (If)riftcntuin
; 3cfus ;

3efmten; £ut!)cr;

ini)[tif; Paläftina; Religion.

trUrlcben. cEicrfunöe. (Eine (Einfüljrung in öie 3ooIoqie. Don Prioat^

6o3ent Dr. Kurt Hennings, mit 34 Rbbilbungcn. (llr. 142.)
IPill öie (Einljeitlicbfeit öes gefamten tlierreidies 3um flusörucf bringen, Bcioegung unö ffmp»

ftnöung, Stoffioediiel unö 5ortpfIan3ung als öie djaratterijierenöen lEtgenldiaften aller tliere

öarftellen unö joöann öie iätigfeit öes ilicrleibes aus feinem Bau ccrftänölid) madjcn, toobei

öer SdjtDerpuTtft öer Üarftellung auf öie £ebensroetie öer JEiere gelegt ift. So toeröcn nadi

einem Dergleid) öer örei naturreidje öie Bejtanöleile öes tterijd]en Körpers bef)anöelt, joöann

ein Überblicf über öie jieben großen Kreife öes aierreidies gegeben, ferner Betoegung unö
Beroegungsorgane, flufentf)aItsort, Berou^tfein unö (tmpfinöung, nerrenftiitem unö Sinnes»

Organe, Stoffroecfijel, 5ortpfIan3ung unö (EnttDldlnng erörtert

Dergleidienöe tlnatomie öer Sinnesorgane öer tDirbeltiere. Don
Profe[for Dr. lDiIt|cIm £ubofd). (Hr. 282.)
Beljanöclt in gemeinDcrftänöIitfjer DarftcIIung eines 5adimann«s eines öer intereljanteften

unö für öie (Entroicflungsgefiiidite öes nienfdien rotcttigften Kapitel öes moöemen 5or(d!ungs=

Sroetges öer oergletdjenüen Anatomie, roeldje öie eigentlidje tDiJienidiaftltdie ®runölagc öer

gefamten Def3enöcn3'tIbeorie bilöet, nämlid) öie (Entftefjungsgcfdiiditc öer (Bcrudjs«, tLa\U,

Q>e\iimads- unö ©efiditsorgane bei öen IPirbeltieren, incbei aud) öie Cntroicflung öer be=

treffenöen einfatiiert Organe öer rDirbeüofen (Eiere berücffiAtigt roirö.

Sroiegeftalt öer ©ef(f)Ied)ter in öer (Tiertoelt (Dtmorpfjismus). Don
Dr. Srieörid] Knauer. mit 37 flbbilöungen. (Hr. 148.)
3eigt, Don öer ungefd)teditlidjen fortpflansung 3af)Ireidier nieöerfter Siere ausgef)enö, tnie

fid) aus öiefem Ijermapijroöittsmus allmä!)lidi öie 3tDeigefdiIed)ttgteit fjerausgebilöet f)at unö
tid| bei cerjdiieöenen ttierarten 3u auffölligftem gefdilcdjtlidjen üimorpffismus «ntroidelt, an
intereffanten fällen foldjer Derfdiieöenf)eit stDifdien ITtänndien unö IPctbd)en, roobei Dielfad)

öie Brutpflege in öer Cücncelt unö öas Dertjalten öer ntanndjcn 3U öerfelben erörtert roirö.

Cebensbeöingungen unö Derbreitung öer tliere. Don profeffor

Dr. Otto maas. mit Karten unö Hbbilöungen. (tlr. 139.)
Ceijrt öas D«rf)ältnis öer Jtiencelt 3ur (Be)amtf)eit öes Cebens auf öer dröe Derftänönisüoll
afjnen, 3cigi öie tEiertrelt als einen IctI öes organifdjen (Erögansen, öie Abijäiigtgteit öer

Derbreitung öes üieres nidjt nur oon öeffen Cebensbeöingungen, [onöern aud) Don öer (Erö«

geft^idite, femer oon Itafjrung, Temperatur, £idit, Cuft, Jeudjtigfeit unö Degetation, roie

Don öem (Eingreifen öes ITtenfdien unö betraditet als (Ergebnis an öer f^anö Don Karten öie

geograpljifdie (Einteilung öer liertoelt auf öer (Eröe nad) befonberen (Bebieten.

Die lEteriDelt öes mifroffops (öie Urtiere), Don Prioatöosent
Dr. Ricfjarö (BoIö[d)miöt. mit 39 Hbbilöungen. (Hr. 160.)
Bietet nai^ öem (Brunöfa?, öag öie Kenntnis öes (Einfadjen grunölegenö 3um Derftänönis öes
KompU3ierten ift, eine einfübrenöe Darftellung öes Cebens unö öes Baues öer Urtiere, öiefes

mifroffopifdi (leinen, formenreidien, unenölid} 3al)lreid)en (Bei^ledjtes öer tüerroelt unö ftellt

nid)t nur eine anregenbe unö öurd) Abbilöungcn initruttise £ettüre öar, fonöern nermag
namentlid) aud( 3U eigener Beobad)tung öer tDidjtigen unö interefjanten ttatfadjen Dom Bau
unö aus öem Ceben öer Urtiere au3uregen.— Die Be3iet)ungen öer lEiere 3ucinanöer unö 3ur p{an3cnrDeIt. Don
Profeffor Dr. K. Kraepelin. (Hr. 79.)
stellt in großen 3ügen eine fülle iBedifelfeitiger Be3icbungen öer (Organismen 3ueinanöer
öar. familienleben unö Staatenbilöung öer tliere, roie öie interefjanten Besieljungcn öer Hiere

üPib Pflan3en jueinanöer toeröen gejdjilöert

f. a. flmeiie; Batterien; Befru(i)tungsDorgang
;

5oi^tpfIan3ung;

E^austiere; Korallen; meeresforfcijung; menf(i) unö (Eier; Pflanjen;
pianfton; Dogelleben.

tlonfunft
f.
mu[if.
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£lus ITotur unb fficiftcstoelt.

3eöer Tßanb gef)eftet IK. 1.— , in £einiDan6 gebunbcn Tfl. 1.25.

tTubcrfuIofe. Die tEuberluIofc, if)r IDefen, ifire Derbreitung, Urfacfjc,

Derl)ütung unb f}eilung. (Dcmeinfa^Iid) öarge[tellt Dort (Beneraloberarjl

Prof. Dr. rDilFjelm Sd)umburg. mit 1 tEafel unö 8 5iguren. (Hr. 47.)

S(f|tlöert nad) einem Überblict über bie Derbrettung öer üuberfuloje öas tPejen öerjelben,

beidjäftigt jid) eingefjenö mit öem auberfelbasillus, befpridit öie inaBnaf)men, öurd} öie matt
i^n Don fi^ fernljalten tann, unö erörtert öie 5ragen öer fjetlung öer iIuber!uIoie, cor allem
öie t|t)gtenii(ii»öiäteti[die Befjonölung in Sanatorien unö £ungenl)eilitättetu

tJumcn. Deutf(i)es Ringen nad) Kraft unö Sd)önl)cit. Aus öcn litcrarifdjcn

Seugniffen eines 3a^rl)un6erts gefammelt. Don tiurninfpeftor Karl
DlöIIer. 3n 2 Bänöen.

I. Banö: Don Sdiiller bis Cange. (ITr. 188.)

II. Banö: 3n Dorbereituttg.

IDin für öie öie ffiegenroart beroegenöen Probleme einer f)armoni?(f)en (Eittfoltung aller

Kräfte öes Körpers unö (Beiftes öie geaiicfitigitcn Seugniffe aus öen S;f)riften utijorer fütjrenöen

(Beifter beibringen. Das erite Bänödien entl)ä-lt flusfprüdie unö flufiä^e Don Sd^iller, ffioetlje,

3canpaul, (Butsmuti)s, 3ai)u- 'Diefterroeg, RogmöBler, Spie^, 5r. Sl). Difdier unö 5r. fl- Cange.

Die Cetbesübungen unb ifjre Bcbcutung für öie (5efunöf)eit. Don
Profeffor Dr. Ri(f)arö 3anöer. 2. flufl. mit 19 Hbbilöungen. (Hr. 13.)

IDtn öarüber auftlären, roeslialb unö unter toeldien Umftänöen öie Ceibesübungen |egensrei(^

tuirfen, inöem es il)r IDejen, anöererfeits öie in Betra(iit tommcnöen fflrgane be[pricf)t; erörtert

bejonöers öie IDedifelbejieflungen jroildjen törperlidicr unö gciftiger Arbeit, öie. Ceibesübungen
öer 5raueri, öie Beöeutung öes Sportes unö öie (Befaijren öer jportlidien Übertretbungen.

f.
a. 6efunö!)eitslef)re.

U^t. Die Ut)r. ©runölagen unö (Eedintf öer Seitmeffung. Don Reg.-

Baufüt)rer a.D. f). Bod. mit 47 flbbilöungen im (lejt. (Hr. 216.)

Beljanöelt ffirunblagen unö ücdinif öer 3eitinc!iung, inöem es, von öon aitronomi[d>en Doraus«
fe^ungen öer Seitbeftimmung unö öen tDirfitigjten rrte6meil)0öen ausgcljenö, öen tDunöerbnren
ÜTedianismus öer jeitmcffer cinjdilicßlid) öer feinen prä3tfionsul)ren auseinanöerje^t unö
fotDofjI öie tiieoretijdicn ffirunölagen tnie öie iDiditig[ten tleile öes ITtedianismus felbjt: öie

Ijemmung, öie flntriebstraft, öas Saljnräöerfijitem, öas Penöcl unö öie Unrulje bcljanöelt,

unterjtü^t öurdj 3af)Ireidie 3al)lenbei|piele unö tedjnifdje 3eid|nungen.

Uniocrjität. Die ameri!anif(f)e Unioerfität. Don Ph. D. (Eöroarö
Dalaoan Perri). mit 22 flbbilöungen. (Rr. 206.)

Unterriditet über öie (Entroictlung öes gelcfjrten Unterridits in Horöamerüa, über Staats«

unö prit)at=UniDerfitätcn, beleudjtet öen Untertdjicö 3tDifdien amerifaniid;en unö öeutjd)en

^odiirfjul n öer IDi(fenidiaft, beIcJ)rt über öie afaöcmifdjen ffiroöe, IDiiröen, Stipenöien un6
baulid)en (Einrirfjtungen , roie Caboratorien, Trtufeen unö Bibliotfjcfen unö seigt Stätten unl
Ceben öer berüljmtejten ameritanijdien fjodifdiulen im Bilöe.

f.
a. Stuöent.

Untcrridjtstocfcn f. Bilöungstuefen; (Er3ief)ung; fjilfsfdjuttüefen; Kna»
benfjanöarbeit; 3"genöfürforge; mäöd)enfd]ule; päöagogit; Sd)uII)i)giene;

Sii)uItDefen ; Stuöent; tEccf)nifd]c Fjod)fd]uIen; tEurncn; Unioerfität.

Utllitarismus f. £ebcnsanfd)auungen.

Ocrbrcdicn unö Aberglaube. Siißsen aus öer Dolfsfunölidjen Krimina»
liftif. Don Kammergerid)tsreferenöar Dr. Albert t^cüiDig. (Rr. 212.)

(Bibt interellante Bilöer aus öcm (Bebiete öes friminellen Aberglaubens, 3. B. oon moöcrnen
t)efenpro5eiien, öcm Dampprglauben, Don Bc?eltenen unö (Bciftcstranten, tPcdifelbälgcn,

Stjmpatijicfuren, Blut unö inentd)enflei|rfi als fjcilmittel, tEotcnjcti[die, oerborgene Sdiäfte,
inc(nelöS3eremonien, Kinöerraub öurd) Sigeuner u. a. melfr.

f.
a. KriminaIpft}d)o[ogie.
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£^us ttatuT unb (Beifiestoelt.

3et)er Banö geheftet 111. 1.— , in Cetntuanb gebunöcn lU. 1.25.

OcrfaHung. (5runÖ3üge öcr Dcrfaffung öcs Dcut[d)cn Reid]es. Scd)s

Dorträgc von Profeffor Dr. (Eögar £ocning. 2. Auflage, (itr. 34.)

Beabftditigt in gcmcinDer(tQnölici)er Spradje in bas DcrfaiJungsredit öes Deut|dien Rcid)cs

«injufüfiren, forocit dies für jcöen Deutjdicu erforöcrlid) ijt, unö öurd) fluftoeifung öcs 3u»
tammcnijanqes toroie öurd; gcidjiditlidie Rütfblicfe unb Dergleid^e öen riditigcn Stanbpuntt

für öas DerftänSnis öcs geltenden Kedjtes 311 geroinnen.

f. a. Sürftentum.

OcrfcI^rscnttDidlung in Deutfdjianb. 1800—1900. Dorträgc über

Deut)d)Ianös (Eifenbülinen unö BtnncnrDafferftrafeen, ifjre (EntxDtcüung unö
Denoaltung fotoic iljrc Beöeutung für öie I]eutige Dolfsmirtfdjaft von

Profeffor Dr. IDalter Co^. 2. Auflage. (ITr. 15.)

©ibt nad) einer fursen Überfidit über öie f^auptfortldiritte in öen Derfefjrsmittcln unö öercn

tDirtidjaftlidic IDirfungen' eine (Befdjidjte öcs ffiijcnbaljnaiefens, jdiilöcrt öen f)cutigcn Stanö
öer (iiienbaf)nDerfa(iung, öas (Büter= unö öas perfoncntarifroefcn, öie RcformDcrfuctjc unö öie

Reformfroge, ferner Me Beöeutung öer Binnenroaiierjtrafeen unö enöli(^ öie IDtrtungen öer

moöernen Der!el)rsmittel.

f. a. flutomobil; (Eifenbaf)nen; 5un!entelegrapf)ie; 3ntcrnationaIis=

mus; Krieg; £uf tf cf)iffafirt ; Hautif
; poft; Sd)iffafirt; iEed)nif; tEelegrapfjie.

Ocrftdicrung. ©runößügc öcs Derfi(f)crungstDefens. Don profeffor Dr.

HIfreö manes. (Hr. 105.)

Befianöelt (orooiil öie Stellung öer Derfidierung im IDirtidiaftsleben, öie (Entroidlung öer Der»

fidjcrung, öie (Drganijation iljrer Untcrnefjmungsformen, öen (5efd)äftsgang eines Derjidierungs»

betriebs, öie Derfidierungspolitif, öas Deriidierungsuerlragsredit unö öie DerfidierunqstDijfeii»

fdjaft, als öie einjelncn Sroeige öer Deriidjerung, roie CebensDcriidjerung, UnfallDcrjidjerung,

f^oftpfliditDerfidierung, Cransportreriidierung, Jeuercerfidierung, tjageloerfidierung, Diel)>

Derjidjerung, tieincre DerfidjerungsstDeige, RüdtDerJidierung.

f. a. flrbeitcrfd)u^.

öogcllcbcn. Deutfd)es DogcIIebcn. Don Profeffor Dr. flltoinDoigt.

(Hr. 221).

SdiUöert öie gefamte öeutfdje Dogeltoelt in öer Derjdjieöcnartigfeit öer Daleinsbeöingungen

in öen toedjielnöen Canöjdiaften uniercr öeutfdicn l^eimat, wobei bejonöers H)ert auf öie

Kenntnis öer Dogelltimmcn gelegt toirö, unö es fütjrt |o in Staöt unö Dorf, tn öen SdiIo6=

parf, in öen ItaöeltDalö, auf 5elö unö IDiefengelänöe, ins Ijeiöemoor unö öen Kranldibrud),

an öie Bädie, deid^e unb Seen unö ins l^odigcbirge.

üolfsbilöungstöejen f. Bilöungsroefcn.

Oollsfunbc. Deutfd)e Doüsfcftc unö Dolfsfittcn. Doni^ermannS. Re{)m.
mit 11 flbbiiöungcn im (Icjt. (Hr. 214).

Bietet mit öer öurd) fibbilöungcn unterftü^ten Sdiilöerung öer (Entfteljung unö (Entroidlung

öer Dolfsfcite Don feinem fittlidjcn (Emit, feinem gefunöen (Empftnöen seugcnöe Bilöer aus
unferem Dol'sleben. Berüdiid)tigt ijt öer ganje Kreis öer 5eite: tDeil)nadits= , (Djter« unö
pfingitfeft, Ciditmefe unö 5ai4|ing, 5rüf)ial)rs= unö IRaifeft, 3of)annis', Silucflcr« unö IIcu=

joijrsfeier, Kirditoeii)' unö Sdiüßenfeft, 3unftleben unö Bergmannsbraud) , roie ilauf=, l70di=

5eits> unö Sotenbräud)e.

f. a. Aberglaube; Dorf; f^aus; Derbrcd)cn; Doüsfage.

DoHsIieb. Das öcutfd)e Dolfslieö. Über tDcfen unö IDeröen öcs öcutfcfjen

Dolfsgefanges. Don Prioatöoscnt Dr. 3- 03. 13ruinier. 3. umgearbeitete

unö Dermef)rte Auflage. (Hr. 7.)

Fjanöelt in fditoungDOIIer Darftellung vom IDejen unö IDeröen öcs öeutfdien Dolfsgefanges,

unterrtd|tet über öie öeutfdie DoUsIieöerpflege in öer (Begeuroart, über IDefen unb Urfprung
öes öeutjd^en Doltsgefangesi Stop unb Spiclmann, (5eidiid|te unb Rlär, £cben unb £iebe.

f. a. £i)ri!.
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3cöcr Banö gel|eftet ITI. 1.—, in Ceintoanö gebunöcn ITt. 1.25.

Dolfsfage. Die öcutfd^e Dolfsfagc. Überfidjtlid) öargeftellt. Don Dr.

(Dtto Böcfel. (Hr. 262.)
Bietet ßun: crjten TXlalt eine DOlljtänbige Überjidit über 6ie reidjen Sdjä^e öer beutfdjen Dolts»

[age, eines tief Derfd)ütteten (Brunbes beutjdier fln|d}auungs= unö Denfroetfe, inbcm es jie nad»
einer allgemeinen (Einleitung über iljr IDejen unb iJjre (Entjtcfjung nad) mi)tl)ildien Sagen,
fliftorijdien Sagen, natiir=Sagen, 3auber= unb Sd)a5=Sagen, fagenfjaften Dolfsfittten unb I)U=

moriftijdien Sagen gruppiert barftcllt, um mit einer Überjidit über bie CQuellen bcr beutfdien

Doltsfagen, ber IDürötgung il)res IPertes für unter DoK unb einer flufforberung 3um doII»

jtänbigen Sammeln ber Ijier 3um Seil nodj ungei)oben liegenben Sdjä^e 3U fdilicgcn.

Dolfsftömme. DieöcutfcfienPoüsftämmeunö Canöf(f)aften. üonProfeffor
Dr. ®s!ar tDcifc. 3. Auflage. ITIit 29 abbilötmgen im Scjt unö auf
15 Ilafcln. (Hr. 16.)

Sdjilbert, burd) eine gute flusroal)! Don Stäbte=, £anbfdiafts= unb anbeten Btibern unteritü^t,

bie Eigenart ber beutfdfen (Baue unb Stämme, bie d|arafterifti(d(en (Eigentümlid(teiten ber

£anb|diaft, ben dinflu^ auf bas tTemperament unb bie geifttge Anlage ber ITTenfdien, bie

Ceiftungen Ijeroorragenber Htänner, Sitten unb ffiebräudje, Sagen unb ITtärdien Befonber»

Ijeiten in ber Spradje unö I^auseinrtdjtung u. a. m.

OoHstotrtfdjöftslefirc f.
Altertum ; flmerifa ; flrbeiterfd)utj ; BcDöIferungs=

leljre; Budjgeroerbe; Dcutfd)Ianö; €nglanö; 5raucnarbeit; SrauenbetDegung;

£}anöel; 3apan; 3nternattonalismus; Kolonifation; Konfumgenoffcnfdjaft;

£anötDtrtfd)aft;inün3c;SdiiffaI)rt;So3taIeBctDegungcn;Dcr!e{)rscnttDi(fIung;

öcrfid)erung; tDeItrDirtfd)aft ; II)irtfd)aftsgcfd)id)te.

tDaljlrcdjt. Das XDatjIredjt. Don Regierungsrat Dr. (Dsfar Po cnsgen.
(Hr. 249.)
Bei)anbelt in gebröngter unb babei bod) allgemein oerftönölidier 5onn bie bei öer Beurteilung

ber U)at)Ired)tsit)iteme mafjgebenöen 5ciftoren (oroie bie Dcrjdiiebenen Arten ber lt)al)lred)ts=

ftjfteme jelbjt, ttiobei an ben ein3elnen lEljeorien eine Don einjettigeni partciftanbpuntte freie,

aber freimütige, jeroefls bie Dor» unb ITadjteile objeftio abtnägenbe Kritit geübt wirb unb
idilie^t mit einer überitditlidien, öu^erft Icijrreidien üatftellung ber IPal)Iredite in ben beutjdicn,

öen übrigen europäijdien foroie ben tnidjtigitcn au6ereuropäi(cIieu Staaten.

tt)aI5. Der öeutfd)c tDalö. Don Profeffor Dr. £}ans E^ausratl). HXit

15 abbilöungcn unö 2 Karten. (Hr. 153.)

Sdillöert unter bejonberer Berüdiidjtigung öer gejdiiditlidien (Entioidlung bie £ebens»

bebingungcn unb ben 3u[tanb uuferes beutfdien IPalbes, bie Dertoenöung (einer (Erseugnijfe

ioroie feine günftigc (Einroirtung auf Klima, 5rud)tbarfett, Std)crt)clt unb ©efunbticit bes

Canbes unb erörtert 3um Sd)Iuife bie Pflege bes IDalbes unb bie Aufgaben feiner (Eigen-

tümer, ein Büdjlein alfo für jebcn lüalbfreunö.

lDaren3Cid)cnrcd)t f.
(Beroerbe.

lOärmc. Die Celjre oon öer tDärme. (Bcmcinoerftänölid) öargeftellt oon

Profeffor Dr. Rid)arö Börnftein. ITIit 33 flbbilöungen. (Hr. 172.)

Bietet eine tiare, feine erI)ebUdien Dorfenntniffe erforbernbe, alle Dorfommcnben (Experimente

in UJorten unb ttielfad) burd) Seid^nungcn fd|ilbernbe T)or(teIhing ber Scitjadjen unb ©efc^e
ber röörmeleijre. Soroerben flusbcijnung erroärmter Körper unöüempcroturmeHung, tDärme»
mejiung, tDävme= unb Költequcllen, Umarme als (Energieform, Sdjnicisen unb (Erftarren,

Sieben, Deröampfen unb Derflüfjigen, Dertjalten bes IDafferbampfes in öer fltmojpljäre.

Dampf' unö anbcre n)ärmcmü(d)tnen unb fd)lieölid] Berocgung ber IDärme bel)anbe(t.

f.
a. Cljcmie; (Energie.

tDärmciraftmafd)incn. (Einfüfjrung in öie Cf)eorie unö öen Bau öer

neueren tDürmefraftmafci^inen ((Basmaf(i]inen). Don Prof. Ricfjarö Dater.
2. Auflage, mit 34 flbbilöungen. (Hr. 21.)

tDill 3nterejie unb Derftänbnis für öie immer roiditigcr rocrbcnben (Pas», Petroleum» unb
Ben3tnmaid)inen ertoeden. nad) einem einicitcnbcn flbfdinitte folgt eine fur3e Beipredjung

ber Derjditcöcnen Betriebsmittel, roie £eud)tqas, Kroftgas u|ro., öer Dicrtaft» unb 5md\alU
roirtung, woran fidj bann bas lDid)tigite über bie Bauarten ber (Bas», Bcnsin», Petroleum»

unb Spiritusmajdiinen jotoie eine Darftellung bes lüärmemotors patent Diejel an[d)lie&t
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3eJ)cr Banö gelieftot 111. 1.—, in £einroanö gebunöett ITt. 1.25.

lDärmcfrafttnafd)incn. Heuere 5ortfd]rittc auf öem ©cbiete öcr IDärmc»

fraftmGfdjincn. Don Profeffor Ridjarb Datcr. llXit 48 flbbiI6ungcn.

(Ur. 86.)

(Dljne öcn Streit, ob »Cotomobile oöer Saug gasmajditne'', „Dampf turbine oöcr
©rofegasmafdiine", entfcfieiöcn 3U roollen, bcljaiiöclt Derfaffer öic cinseincn Hlajcliinen»

gattungen mit Riirfjidit auf iljre üorteile unö nadjteile, roofaei im 3tDeiten Seil öcr üerjudj

unternommen ift, eine möglidijt einfädle unö leidjtoerltänölidje (Einfüt)rung in 6ie tIl)eorte

unö öen Bau öcr Dampfturbine 3U geben.

f.
a. flutomobil; Dampf.

IDaffer f.
äljemie.

tDaIfcrfraftmofdjincn. Die rDafferfraftmafdiincn unb öte flusnüt^ur.g

öer IDaf|er!räfte. Don (Del). Regierungs=Rat fllbred]t d. 3I)ering. TlTit

73 Siguren. (Hr. 228.)
5ül}rt öen Cefer oom printitioen Ittüfjlraö bis 3U öen grogartigen Hulagen, mit öenen öie

moöerne üctbnif öie Kraft öcs IPaficrs 3U öen getoaltigiten £ei|tuugcn ausjunü^en üerjteijt,

unö Dermittett an befonöers tppifdieti tonfrctcn Beifpielcn moöernttet Anlagen einen Haren
ttinblid in Bau, lüirtungsiDeije unö lDid)lig£eit öiefer moöerncn Betriebe.

tDeltall. Der Bau öes tDeltalls. Don Profcffor Dr. 3- Sd) einer.

3. Auflage. ITtit 24 SiS^-ef^ unö einer üiafcl. (Hr. 24.)

tßi&t auf (Bruno öes neueften Stanöes öer 5orItil"ii9 ei" anfcf)aultdics Bilö Dom Bau öes

ICeltoIIs unö feinen unget|euren ©rögcnoerliältnijfen in Raum unö 3eit, bcfd^reibt öic Stellung

öer 4röe in if|m unö 3eigt tDeIef)es UTittel Insbejonöcre in öer Spcftralanalijje uns 3U feiner

(Erforjdiung 3U Derfügung fteffen unö meldje flnjdiauungen wir roeiter »on öer Sonne, öen
5ir(ternen unö ITebelfleiien getninnen !önnen.

(Entftef)ung öer IDcIt unö öer €röe, nad) Sage unö tüiffcnfdjaft.

Don profefior D. IH. B. IDeinftein. (Hr. 223.)

stellt öie Cöiungen öar, öie öas uralte unö boi\ nie gelöite Problem öer (Entttcf)ung öer

IDelt unö öer öBröe einmal in öen Sagen aller Dölter unö Seiten, anöererfeits in bcn wi\]m-
idjaftltdtien lEfjeorien, Don öen ionijdien naturpI)iIoiopS)en an bis auf Kant, Keloin unö
flrrl)enius, gefunöen f)at.

f. a. flftronomie.

tX>eItanfd)auun9. Die tDcltanfdiauungen öer großen pi)iIofopI)cn öer

Heuseit. Don Profeffor Dr. £uöiDig Buffe. 3. Auflage. (Hr. 56.)

tDill mit öen beöeutenöften (Erfdjeinungen öcr neueren pi)iIofopf)ie betannt madien unter

Befdiränfung auf öie Darftellung öer großen flaijiidicn Spfteme, öie es ermöglid)t, öie be»

fierridicr.öen unö djarafteriftifdjen ffirunögeöanfen eines fcöen fdiarf t)eraus3uarbeiten unö
(0 ein möglidjft flares (Befamtbilö öer in iljm entl)altenen IDeltanid)auung 3U enttoerfen.

f. a. Kant; Cebensanfd)auung; Tllenfdjcnleben; pijilofopl^ie; Rouffeau;
Sd)opcnl)auer; IDeltproblem.

rDeItat!)cr f. Hlolefüle.

tDeltt^anöel f.
f^anöcl; 3ntcrnattonaIismus ; Derfe!)rscntttit(flung.

tOcItproblem. Das TDeltproblem oon pofitiDiftifd)cm Stanöpuntte aus.

Don prinatöosent Dr. 3ofef pe^olöt. (Hr. 133.)

Sudjt öie (Befdii(^te öes nadjöentens über öie IDelt als eine f'.nnoolle (Beid){d|te oon Irrtümern
pfpdjologüd) Derjtänölidi 3U madjen im Dienjte öer oon Sdjuppe, Trtad) unö floenarius Der=

tretenen flnidjauung, öafe es feine IDelt an jid), jonöern nur eine IDcIt für uns gibt. 31)rc

(Elemente iinö nidjt Atome oöer fonjtige abjolute dfiftenjen, fonöern 5arben=, ^on=, Drud=,
Raum-, 5eit= ujiD. (Empfinöungen. Iro^öem aber (inö öie Dinge nidit blog fubjeftio, nid)t

blofe BerouBtfeinseridieinuugen, Dielmel)r muffen öie aus jenen dntpfinöungen 3uiammen=
gefegten Beftanöteile unjerer Umgebung forteji[tierenö geöadjt roeröcn, aud) toenn toir fie

nidit mef)r maljrneijmen.

f. a. pi)iIofopf)ie; IDeltanfdjauung.
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3cöer Banb gcf)eftet TR. 1.— , in Ceintoanö gebunbcn ITI. 1.25.

lDcItt»irifdjaft. Deutfd)Ianös Stellung in öcr tDcItrDirtfdjaft. Don
Profef[or Dr. pa ul Hm 6t. (Hr. 179.)

IDill in bas IDunöenDert metifdiltdien Sdiavfjtnns, menidilidier (5e|d)tdltd)fett unö tnen(dil{d)et

Kül)nl)ett, bas öie tDelttoirtjdiaft öarjtellt, etnfüt)ren, inöem unjere intrtidiaftlidien Be3ief)uno|cn

3um fluslanöe öorge|teIIt, öie Urfadien öer gcgenroärtigeii ficmorrageuöen Stellung Deutfd)»

lanbs in öer IDelttDirtidiaft erörtert, öie Dorteile unb ffiefa{)ren öiefer Stellung eingel)enö

beljanöelt unö enblid) öie Dielen tDirtidjaftltd^en unö politi|dien Aufgaben jtijsiert roeröen,

öle iid) aus Deutldjlanös internationaler Stellung ergeben.

f.
a. (Englanö; ^anöel; 3nternationaIismus; tDtrtfd)aftsgcfd)i(f)tc,

tOcttcr. IDinö unb TDetter. Sünf Dorträge über bie (Brunblagen unb
tDi(f)ttgcren Aufgaben ber ITIetcoroIogie. Don Profeffor Dr. £eonI)arb
tOeber. mit 27 Siguren unb 3 (lafeln. (nr. 55.)

Siiiilöert öie l)iitori|dien JDurjeln öer ITteteorologie, tljre pf)t)fifalif(f)cn ffirunblagen unö if|re

Beöeutung im gejamten (Bebtete öes tPifiens, erörtert öie i)auptiäclilid)ften Aufgaben, öie öem
ausübenöen ITteteorologen obliegen, roie öie prattifdie flnmenbung in öer IDetterDorljeriage.

U)trtfd)aftsgcfd}td)tc. Die (Enttoicflung bes beutfcfjcn tDirtfd)aftsIebcns

im legten 3af)rfiunbcrt. Don Profeffor Dr. Cubtoig Pof)Ic. 2. Auflage,

(nr. 57.)

ffiibt in geörängter 5onn einen Überbtitf über öie geroaltige Umttiäl3ung, öie öie öeutfd)«

Doltstoirtjdiaft im legten 3al)rl}unöert öurd)gemad)t l)at : öie Ümgeftaltung öer Canöroirtidjaft;

öie £age oon J^anötoert unö J^ausinöuftrie; öie (Entftcbung öer ©ro&inöujtrie mit iljren Be«

gleiteri'c^einungcn; Kartellbctnegung unö Arbeiterfrage; öie Umgeftaltung öes DerfeljrsiDejens

unö öie tPanölungen auf öem ©ebietc öes f^anöels.

Deutfd^es TDirtfdjaftsIeben. Auf geograpf)ifrf)cr (5runblage gcfcf)ilbert

Don Profeffor Dr. (rf)riftian (Bruber. Heubearbeitet oon Dr. J}ans
Rein lein. 2. Auflage. (Hr. 42.)

Beabfiditigt, ein grünölidies Derltänönls für öen fiegfjoftcn Auffditoung unferes roirtfdjaft^

litf)en Ccbens (eit öer tDteberaufrid)tung öes Reidis Ijcrbeisufübren unb öarsulegen, inroierocit

(id) proöuftion unö Dertct)rsben)egung auf öie natürlidjen (Belegenfjeiten, öie geograpfjildjen

Dor3üge unferes Daterlanöes ftügen tonnen unö in iljnen fidier oerantert liegen.

TDirtfdjaftlidje (Erbfunbe. Don profeffor Dr. dfjriftian ©ruber.
(Hr. 122.)

tDill öie urlprüngli(iien 3ufammenl)änge srcifd^en öcr natürlid)en Ausjtattung öer ein3elnen

£änöer unb öer iDirtfdiaftlidien Kraftäugerung i[)rer Beroofjner flarmadjen unö öas Der»

jtänönis für öie roaljre ITladit)tellung ber einsetnen Dölter unö Staaten eröffnen. Dos IDelt»

meer als fiodiilra^e öes IDelttDirtfdiaftsnertcI^rs unö als Quelle öer Döüergrööe — öie

£anbmal|en als Sdjauplats alles Kulturlebens unö öer IDeltproöuttion — (Europa nad) feiner

roirtfdiaftsgcograpbiidien Deranlagung unb Beöeutung — öie cin3clnen Kulturftaaten nad)

ifjrer roirtjdjaftlidien «Entfaltung: all öies roirö in anfdjaulidier unö großjügtger IDeife

Dorgefüljri

f.
a. Altertum ; Amcrifa; Beoölferungsleljre; Deutfct)Ianb ; (Eifen=

batinen; (Englanb; Srauenarbeit; (Beograpf)ie; f^anbel; I^anbroer!; 3apa";
3nternationaIismus; Kolonifation; Konfumgenoffenfcbaft; £anba)irtf(i)aft;

Rom; Sd}iffaf)rt; Sosiale Berocgungen; Derfcf)rsentu)icflung ; tDcIttDirtfd)aft.

Saljnpflegc. Das menfd)Ii(f}e (Bebife, feine drfranfung unb Pflege. Don
3ai)nar3t Sri^ 3äger. ITtit 24 Abbilbungen unb einer Doppcitafcl.

(Hr. 229.)

Sdiilbert öie (Enttoicflung unö öen Aufbau öes menldilirf)en ©ebiffcs, öie (Erfranfungen öer

3ä[)ne an jidi, öie U)cdifclbc3tel)ungen 3tDiidien 3al)n3erftörnis unö ©efamtorgantsmus unö

fudjt Dor allem ju 3cigcn, toie unfercr 3ugenö öurd) geeignete (Ernül)rung unö 3al)npflege

ein gejunöes (Bebife gefdiaffcn unö erljalten toeröcn tann.

Zoologie f. Ameifcn; Batterien; E^ausliere; Korallen; nienfd); pianfton;

(Eierleben; Dogellebcn.
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Aus Hatur unb (Beiftestoelt.

3c6cr Ban6 gcljcftet 111. 1.—, in Ccintoanb gebunbcn ITT. 1.25.

Ü&erftd{t nad)
Banö»nr.

Abel, (Cljeniie in Kfid)e unö (jaus . 76

flbelsborff, Das fluge .... 149

flbrens, lllatJfematiidie Spiele . .170
fl I f 1) H s m u s , ö., jeine ttMrfungen

u. ieine Belänipfung, 3 Böe. 103. 1 04. 145

flrnbt, K., (Elettrodjcmie . . . .234
— p., Deutfdflanös Stellung In öet

IDelttutrtidiaft 179

flu erb ad), Die (Brunöbegriffe öet

moöernen naturlef)re 40

Banfe,Der(Drient. 3 Böe. 277. 278. 279
0. Barbeleben, Anatomie öes

nienidjen. 4 B6e. . 201-204 unö 263
Baoint, Ilatürlidie unö füniilidie

Pfianjen unö lieritoffe .... 187

Bieöermann, Die ted|n. fntiuidL
öer (iijenbafjnen öer ©egentoart . 144

— Sprengitoffe 286
Bienengräber, Die 3urispruöen3

im Ijäusl. Ceben. 2 Böe. . . 219/20

Biernarf i, Die moö. I)eilroijien?diaft 25

Bitterauf, Hapoleon 1 195
— 5rieörid) öer (Brofee 246
Blau, Das Automobil 166

Blod), So3iale Kämpfe im alten Rem 22

B 1 d] m a n n , £uft, ITafier, £idit unö
IPärme 5

— ©runölagen öer (EIettroted|;iiI. . 168

Bocf, Die Ul)r 216

Bö (fei, Die öeutfdie Doltsfage . . 262
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Sliatefpeare: Prof. Dr. (E. Sieper. (185.)

Btlbcnöe Kun?t unb muf«.
Bau unb £eben ber bilbenben Kunft: Dir.

Dr. tll). Dolbeljr. (68.)

f^ellenifdie Sartopljage : Dr.t7.II'aditIer.(272.)

Deutfdie Baufunft im lUittelalter: Prof. Dr.

fl. mattbaeu (8.)

Die beutfdie 3lluftration: Prof, Dr. R.

Kauöfd}. (44.)

Deutfdjc Kunft im tägL £eben bis 3um Sdjlufe

besl8. 3al)rfi.:Prof.Dr.B. l^aenbctc. (198)

Albredjt Dürer: Dr. R. rPujtmann. (97.)

Rembranbt: Drof. Dr. p. Sdiubring. (158.)

Die oftafiatijdie Hunjt : Dir. Dr. R. (Sraul. (87.)

Kunftpflege in f^aus unb f)eimat: Super.

R. Bürfner. (77.)

(Betd)id}te ber (Bartenfunft: Bauinfpeflot
Reg.'Baumcifter Rand. (27-1.)

(Lejdiidite ber ITlufil: Dr. 5r. Spiro. (143J
!7atjbn, nio3art, Beetljooen: Prof. Dr. d.

Krebs. (92.)

Die (Brunblngen ber lontunft: Prof. Dr.

f). Rictfd). (178.)

(Einfül)rung in bas IDefen ber IRufif : Prof.

d. R. I7enniq. (119.)

Die Blütejeit ber mufitalifdien Romantif in

Deutfdjlanb : Dr. d. 3itel. (239.)

44



£ius ttatur unb (Beiftestoelt.

3cöer Ban6 gcl)cftet HL 1.—, in Ceinroanö gcbunöcn ITT. 1.25.

(5efci}id)te u. Kulturgef^id)te.

Di« Anfang« bn mtnfdiUdjen Kultur: Prof.
Dr. £. Stein. (93.)

Kulturbilixr aus gri«d)i{d)en Stäöten: (Dbcr«

Uljrer Dr. (E. Siebartl). (131.)

Pompeji, «int l)ell«ni|t{fd)« Staöt in Jtalien:

Prof. Dr. 5. b. Dul^n. (114.)

Sojiale Kämpfe hn alt«n Kom: prio.'Doj.
Dr. C Blod). (22.) (244.)

Bpjantin. Ifjarafterföpfe: Dr. K. Dieterid).

4«nnani(die Kultur in ö«r Ur3eit: Prof.
Dr. ®. Steinljaufen. (75.)

ftermanifdie ITTptljologi«: D03«nt Dr. 3- "•

ITegelein. (95.)

Kiilturgeid)id)te 5es b«utfd)en Bau«ml)auf(s

:

R«g.'Baum«ift«r Clir. Rand. (121.)

Das öeut(d)« Dorf: R. ITliel!«. (192.)

Dos b<utjd;e fjaus unb fein f^ausrat : Prof.
Dr. R. nieringer. (116.)

Deutjdi« Stäöt« un6 Bürger im ITtittelalter

:

Prof. Dr. B. f}eil. (43.)

Die öeutidie Dolfsfage. Dr. Otto Bö(f«I. (262.)

Deutidje Dolfsfejte u. Dolfsiitten : tj. S. Rctjm.

(214.)

fjiftorifdje Stäötebilöer aus fjollanb u.ITieöer.

beutfdilanb: Reg..Baum. fl. «rbe. (117.)

Das öeutfd)« fjanötoerl in («iner fulturge«

!d}{d?tl. «nttDtdL: Dir. Dr. <E6. ®tto. (14.)

Deutfdfes frauenleben im IDanöel 6er 3<if)i'

^unöerte: Dir. Dr. 4b. (Dtto. (45.)

Der feipjiger Stubent oon 1409—1909: Dr.

tDilljelm BrudjmüIIer. (273.)

Bud)getDerbe unb bie Kultur: profefforen
Dr. R. Sode, Dr. (5. IDittorosfi, Dr. R.

Kair^ld), Dr. R. IDuttfe, Dr. tj. IDaentig,

Prioatbosent Lic. Dr. J^ermeltnf. (182.)

Die niüns« als fjiftorifdies Denhnal: Prof.
Dr. fl. Cufciiin oon €bengreutf). (91.)

Don £utf)er 3U Bismartf: Prof. Dr. (B.IDeber.

2 Bänbe. (123/124.)

Politifdie fjauptftrömungen in (Europa im
19. 3alirl)unb.: Prof. Dr. K. 21). v. t7efgel.

(129.) [(37.)

Reftauration u. Renol.: Prof. Dr. R.SditDemer.

Die Reaftion unb bie neue Ära: Prof. Dr.

R. Sd)tD€mer. (101.)

Dom Bunb jum Reid) : Prof. Dr. R. Sd|tDemer.

184«: Prof. Dr. ®. rOeber. (53.) [(102.)

Das 3ettalter ber tntbedungen: Prof. Dr.

S. ®ünt!)er. (26.) ((174.)

4nglanbs tDeltmadit: prof.Dr.tD.Cangenbed.
napolcon I.: PrtD.»Do3.Dr.If).Bitterauf.(19ö.)

(|)iterreid)S innere (Be(rfiid)te oon 1848 bis

1907. 2 Bänbe. R. (Eliarma^. (242,243.)

ffiefdjidjte ber Dereinigten Staaten : Prof. Dr.

(E. Daenell. (147.)

Dom Kriegsrocfen im 19. 3<ilirll. : Ulajor ®.
0. Sottjen. (59.) [(99.)

D«r Seefrieg: Di3eabmir. K. ». nTal^alin.

Der Krieg im 3ettalter bes Derfef)rs unb
tledjnt!: Ejauptmann ItTetjer. (271.) [(157.)

Die mob. Sriebensbetoegung: fl. I7. Stieb.

Die mob. Srauenberoeg.: Dr. K. Sdftrmadier.

(67.) [(69.)

D«r Kalenber: Prof. Dr. W. 5. IDisIicenus.

Hcd)is: unb StaatstDtffens
fd)oft. OoIfsTOirtfdjaft.

Dcutjdjes 5ür|t«ntum unb beutfdies Der.
faifungsToejen : Prof. Dr. (E. I^ubric^. (80.)

(5ruttb3üg« b«r Derfaffung bes Deutid|en
Rcidjes: Prof. Dr. (E. Coening. (34.)

So3iQle BetDcgungen: <b. IRaier. (2.)

®e|diid)te ber fo3iali[ii[dien 3been im 19. 3af)r«

fjunbert. 2 Bbe. : Dr. 5riebridi IRudle.
(269 270.) [(226.)

Internat. Ceben ber (Begtntoart: fl. fj.Srieb.

®eid)idite b. IDeltljanbels : Dr. Sdjmfbt. (118.)

(5efd)id!te bes beutfdjen ^anbels: Prof. Dr.

VO. £angettbcd. (237.)

Deutfdjlanbs Stellung in ber UJelttDirtj^aft:

Prof. Dr. p. flrnbt. (179.)

DeutfdiesIDirtfdjaftsltben: Dr. «ruber. (42.)

Die (EnttDidlung bes beutjdjen tDirt!d)afts>

Ubens im legten 3al}r^.: Prof. Dr.C.poljIe.

(57.) [(215.)

Die beutfdie Canbtoirtfdiaft : Dr. U). (Elüafeen.

3nnere Kolonifatton : fl. Brenning. (261.)

Rus bem amerifanifdien tl)irt[d)aft$leben

:

Prof. Dr. 3. Z. £augl)liii. (127.)

Die 3apan«r unb iljre iDirt|d)aftlid)e 4nt«
toidlung: Prof. Dr. K. Ratfigen. (72.)

Die ant«e rDirtjdjaftsgeJdjtdite : Dr. Otto
Reuratl). (258.)

(BartcnJtabtbetBegung : (Beneralfefretär ijans
Kampffmctjer. (259.) [(50.)

BeDÖlterungslel)re: Prof. Dr. IR. tjausljofer.

flrbeiter(d)u% u. flrbeiteroerjtdierung: Prof.
Dr. ®. D. 3tDiebined»Sübenl)orit (78.)

Konfumgeno[|en(djaft : Prof. Dr. Staubinger.

(222.) [(106.)

Srauenarbeit: prioatbos. Dr. R. IDilbranbt.
Crunbjüge bes Der(td)erungsn)ejens : Prof.

Dr. H. IRanes. (105.)

Derfel)rsentrDidlung in Deutfd)lanb 1800 bis

1900: Prof. Dr. U). Cog. (15.)

Das polttoejen: poftrat 3. Bruns (165.)

Die lelegrapliie: poitrat 3. Bruns. (183.)

Die lelcgraplien. unb 5ernjpred)ted|nif

:

aelegr..3n(p. £7. Brid. (235.)

Deutjdie Sd|iffat)rt unb Sdiiffaljrtspoliti!

ber (BegentDort : Prof. Dr. K. Slfieg. (169.)

IRoberne Redjtsprobleme : Prof. Dr. 3. Kol)ler.

(128.)

Derbredjen u. Aberglaube : Kammergeridits-
referenbar Dr. fl. I^clltoig. (212.)

Die 3"rispruben3 im tjäusl. Ceien: Red)ts«

anioalt p. Bienengräber. 2 Bbe. I. Die
Samilie. II. Der Iiausl)alt. (219/220.)

(Ei)i unb (El)ered)t: Prof. Dr. Z. Wal)xmunb.
(115.)

Der getnerblidje Red)tsfdiu§: patentantoatt
B. tloltsborf. (138.)

Die ITtiete nad) bem B(BB.: Red]tsantoalt

Dr. m. Strauß. (194.) [(249.)

Das tDaljlredit: Rcg.^Rat Dr. p. pocnsgen.

(Evblunb^.
mtn\ii unb (Erbe: Prof. Dr. fl. Kirdiljoff.

(31.) [(122.)

IDirtidiaftL «rbfunbe: Prof. Dr. (Cf)r. ©ruber.
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Die beutjdien Dolfsjtämmc unö £anö[cliaften:

Prof. Dr. ffl. IDetic. (16.)

Die öeutjdjen Kolonien. Zanb unö Ceute:

Dr. a. !7etlborn. (98.)

Die Stäöte, geogr. betradjtet: Prof. Dr. K.

liaifert (163.)

Der Orient :(Ero.Banfe. 3Bbe. (277,278,279.)

Die polarforjdiung : Prof. Dr. K. fjajicrt (38.)

mecresforid). u.nTeeresIeben: Dr. ©.Janion.
Die flipcn : f). Reisfjauer. (276.) [(30.)

flittfiropologic. l^ciltoiffens

fd)afi unb ©efunbfjettslcfjrc.

Der ITtcnfd): Dr. fl. I^eilborn. (62.)

Die Anatomie öes ITtenfdjen: Prof. Dr. K.

o. Baröeleben. 5 Böe. I. flilg. Anatomie
unb 4ntiDi<fIungsgej(i)id)te. II. Das Stelett.

III. Das musteU u. (Befägii^ftem. IV. Die
(Eingeroeibe. V. Statif unb IHcdiani! bes

menfdilidjen Körpers. (201—204, 263.)

Bau unb tlätigfeit bes menjdil. Körpers:
priDatbo3ent Dr. Ij. Sadjs. (32.)

fl(t)t Dorttägc aus bcr (Beiunbt5citslef)re:

Prof. Dr. ff. Budiner. (1.)

Die moö. f^eilrDiffenfdiaft: Dr. Biema^. (25.)

Der flröt: Dr. mori^ Surft. (265.)

Der Aberglaube in ber ITtebisin: Prof. Dr.

D. D. I^anjemann. (83.)

Die £eibesübungen : Prof. Dr. R. 3anber. (1 3.)

drnäfjrung unb Doltsnaijrungsmittel: Prof.
Dr. 3- fren^el. (19.)

Der fllfoljolismus, feine IDirtungen unb feine

Betämpfung. 3 Bbe. 103—104, 145.

Krantenpficge: (Tfjefarst Dr. B. £ci(f. (152.)

Dom neroenfpitem : prof.Dr. R.3anber. (48.)

©eiftesfranftjeiten : ®berar3t Dr. ©. 3lberg.

(151.)

Die <BeI<i|Ied)tstrann)eiten: ®en.=®berar3t

Prof. Dr. Sdfumburg. (251.)

Die fünf Sinne bes inenici]cn: Prof. Dr. (E.

Kreibig. (27.)

Pjpdiologie bes Kinbes: Prof. Dr. R.ffiaupp.

(213.) [(199.)

l7Ppnotismus u. Suggeftion : Dr. (E. Irömner.
Das fluge bes ITtenfdjen : priDatb03cnt Dr.

<b. flbclsborff. (149.)

Die menidfl. Stimme: Prof. Dr. (Berber. (136.)

Das menfd)!. (Bebifi, (eine (Ertrautung unö
(eine pflege: Saljnorjt St. 3äger. (229.)

Die üuberfulofe: fficn.'(Dberar3t Prof. Dr.

ID. Sdiumburg. (47.) [(154.)

Der Säugling: Kinberar3t Dr. ID. Kaupe.
(5e(unblieitslcf)re für Stauen: prioatöos.

Dr. R. Stidier. (171.)

naturtDiHcnfdjaften.

tnatt)emat{f.

Die (Brunbbegriff e ber moöerncn naturicljre

:

Prof. Dr. 5- fluerbad). (40.)

Die Cef)re oon bcr (Energie : fl. Stein. (257.)

ITtoIefüle, Atome, lDeItä'tl)er : Prof. Dr. 6.ITTie.

(58.) [(17.)

Das Cidit u. bie Sarben : Prof. Dr. C. (Brae^.

Sidjtbare u. unfidjtbare Stralilen : profefjoren
Dr. R. Börnftein u. Dr. IT», marcfroatb. (64.)

€infüf)rung in bie d^eniifd^e IDiffenfdjaft:

Dr. IDalter Zöb. (264.)

Die optildjen 3nitrumente : Dr. Rt. D.RoI)r.(88.)

Spettrojtopie: Dr. C. (Brobe. (284.)

Das mifroftop: Dr. VO. Sdjeffer. (35.)

Das Stereoffop: Prof. tlF). t7artu)ig. (135.)

Die £ef)re Don ber tDörme: profejfor Dr.

R. Börnftein. (172.)

Cuft, IDaffer, tidit unb IDävme: Prof. Dr.

R. Blodjmann. (5.)

Ratürlidje unb fünftlidie Pflan3en= u. tEicr»

ftoffe: (Dberl. Dr. B. Baoinf. (187.)

Die (Erfdieinungen bes Cebens : pricatbos.
Dr. f). miet)e. (130.)

flbftammungslef)re unb DartDinismus: Prof.
Dr. R. Ijeffe. (39.)

DerBefruditungsDorg. : Dr.(E.iEeidimann. (70.)

IDerben unö Dcrgeljen ber Pflan3en: Prof.
Dr. p. ffiifeDtus. (173.)

Dcrmefirung unb Sexualität bei bcn Pflansen

:

Profeifor Dr. (E. Küfter. (112.)

liniere roidjtigften Kulturpflansen : Prof. Dr.

K. ®iefenf)agen. (10.) [(153.)

Der öeutfdje IDalb: Prof. Dr. t). tiausraii).

Der ©bftbau: Dr. (E. Doges. (107.) [(184.)

Kolonialbotanif : prioatöos. Dr. Sr. Nobler.

Kaffee, (Tee, Kafao : Prof. Dr. fl.IDieler. (132.)

Die pf[an3enrDeIt bes ITtttroitops : Bürger«
fdiulleljrer €. Reutauf. (181.)

Die Be3iel)ungen ber Sicre 3ueinanber unb 3ur
PfIan3enrDeIt: Prof. Dr. K. Kraepelin. (79.)

Sierfunbe. (Einfütjrung in bie 3ooIogic: pri=
Datbo3ent Dr. (E. t^ennings. (142.)

Dergl. Anatomie ber Sinnesoriiane ber

rOirbeltiere : Prof. Dr. lUilh.Cubo'fd). (282)
Die Stammesgcfdiidite unterer tjaustiere:

Prof. Dr. K. Keller. (252.)

Die SortpfIan3ung ber lierc: priD.«Do3. Dr.

ffiolbfdimibt. (253.)

Deutfdies Dogelleben: Prof.Dr. fl.Doigt.(221.)

Korallen u. anb. gefteinsbilöenbe tLiere : Prof.
Dr. ID. mar). (231.)

Cebensbcbingungcn u. Derbreitung ber üiere

:

Prof. Dr. ®. niaas. (159.)

Die licrroclt bes mitrojfops (Urtiere): priD.»

D03. Dr. R. ®oIb|dimibt. (160.)

Die Batterien: Prof. Dr. (E. (But3cit. (233.)

Die IDelt b. Organismen : Prof. Dr. £ampevt.

(236.)

Sroiegeftalt bcr (Bejd)Ied)ter in ber diertoelt:

Dr. Sr. Knauer. (148.)

Die Ameifcn: Dr. Sr. Knauer. (94.)

Das Sü6roaffer = piantton: Direftor Dr. ®.
3ad)ürias. (156.)

Der Kampf 3rciifdien nienfdi u. dier: Prof.
Dr. K. (Edftein. (18.)

tPinö unb IDetter : Prof. Dr. C. tPcber. (55.)

Der Bau b. IDeltalls ; Prof. Dr. 3.Sdictncr.(24.)

Die Cntftei)ung ber IDcIt unb ber (Erbe nad|

Sage u. rDiifen(d)aft: (Bef). Reg.'Raf Prof.

D. m. B. tt^einftein. (223.)

Das aftronomijdie tDeltbilb im IDanbel ber

3eit: Prof. Dr. S. ®ppenl)cim. (110.)

Der IRonb: Prof. Dr. 3- Stan3. (90.)
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Der Kalcnöer: Prof. Dr. IP.S.nnslicenus. (69.)

Rus öcr Dor3eit ber tröc : Prof. Dr. 5r. S^^^-
5 Bärtöe. I. <&ebirgsbau unö Dulfanismus.
(5n Dorb.) 2. KoljltnbiK'iung unö Klima
öer Dorseit. (3u Dorb.) 3. Die Arbeit öcs

flioBtnöen IDaffers. (Eine (Einleitung in

öie pt)t)(i(alifd}e (Beologie. 4. Die Arbeit
öes ®5eans unö öte djcmifdic üätigfeit öcs

IPa'jcrs im allaemeinen. 5. (Bletjdier unö
«isseit. (3n Dörb.) (207 11.)

Arithmetif unö Algebra: Prof. p. (tran^.

2 ijänöe. (120. 205.)

lEinfüljrung in öie Jnfinitejimalredinung:

Prof. Dr. (b. Kotoaletcsti. (197.)

inatl)ematiidie Spiele: Dr. ED. Atjrcns. (170.)

Das Sdiüdj'piel unö feine (trategtidjen piin=

3ipicn: Dr. ITlaj £ange. (281.)

AngexDanbte ItaturtDiffen»

fdjaft. ^cd^nil.
Am (aujenöen tDeb(tul)l ber3eit: Prof. Dr.

ID. £aunl)aröt. (23.)

Die Uljr. (Brunölagen unö tEed^nif öer 3ett>

meiiung: Reg.-Baiifüt)rer3ng.!7.Boc{.(216.)

Bilöer aus öer 3ngenieurte(^nit: Baurat
K. TUerdeL (60.)

Sdi5pfungen öer 3nqcnieurte*nit öer ITeu»

3ett: Baurat K. IHercfcl. (23.)

j Der (Eifenbetonbau : Diplom.=3ng. (Em. Bai»
moDici. (275.) [(20.)

Das (Eiienfjüttenroefcn : Prof. Dr. I).U)eööing.

Die metalle: Prof. Dr. K. Sdjeiö. (29.)

fiebe3euge: Prof. R. Dater. (196.)

Dampf u. Dampfmafdjine: Prof. R.Dater.(63.)

(Einfüijrung in öie iificorie unö öen Bau öer
neueren tDärmefraftmaldjinen: Prof. R.
Dater. (21.)

Heuere SortJd)ritte auf ö.6ebiete öerlüärme»
fraftmaidiinen : Prof. R. Dater. (S6.)

lDai|erfraftmaid)inen: Kaif. (Bei). Rat R.
D. 3f)ering. (228.)

Die (Eiienbat)ncn, iljre (Entfteljung unö gegen»
n)ärtigeDcrbrcitung:prof.Dr.5Iial)n.(71.)

t7ei3ung unö Cüftung: 3ngenieur jofia«"
(Eugen ITTatier. (241.)

Die tecfjniidie €nttDlillung öer (Eijenbabncn

:

(Eifenbai|nbau»3nfp. <E. Bicöermann. (144.)

Das Automobil: 3ngenteur K.Blau. (166.)

Cuftfdiif fatjrt : Dr. Raimunb nimfül)r. (286.)

(Brunölagen öer (lleftroted]nit: Dr. R. Blod!=

mann. (168.)

Ielegrapl)te unö 5ernjpreditecl)nif in il)rer

(Entroiitlung : Iclcgr.=3nip. !}. Britf. (235.)

Drälfte unö Kabel, ilire Anfertigung unö
Anroenöung in ber (Eleftrotedjntt: ttelcgr.=

3n)p. f). Bri(f. (285.)

5un!cutelcgrapl)ic: (Dber=Poftpraflitant fj.

üljurn. (167.)

rtautit : (Dberlef)r. Dr.3o{!annes mötler. (255.)

Die Beleudjtunasarten öer ffiegenroart: Dr.

n?. Brüld). (108.)

rOie ein Bud) entftetit: Prof. A. ID. Ungcr.
(175.)

natürlid)e unö fünjtlidie Pflan3en» u. Sier=

ftoffe: ®berlef)rer Dr. B. Baoinf. (187.)

Bilöer aus öer diemijdien tiedinif: Dr. A.
ntüller. (191.)

(Eljcmie unö tEedjnologie öer Sprenqftoff e

:

(Bei). Reg.=Rat Prof. Dr. Ruöolf Bteöer»

mann. (236.)

pijotodiemie: Prof. Dr. <B. KümmelL (227.)

(Elcftrodiemie: Prof. Dr. K. Amöt. (234.)

Die rtaturroifienfdiaften im Ijausl)alt: Dr.

3. Bongaröt. (125,126.) [(76.)

(tliemieinKüdjeu.I)aus: Prof. Dr. <5. Abel.

VERLAG VON B. G.TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON Prof. PAUL HINNEBERG

In 4 Teiler. Lex.-8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich vollständig

in sich abgeschlossene und einzeln käufliche Bände (Abteilungen).

Teil I: Die geisteswissenschaftlichen

Kulturgebiete. i. Hälfte. Religion und
Philosophie, Literatur, Musik und Kunst 'mit

vorangehender Einleitung zum Gesamtwerk).

Teil 11: Die geisteswissenschaftlichen

Kuiturgebiete. 2 Hälfte, staat und Ge-
»ellschaft, Recht und AVirtichaft.

Teil ui: Die naturwissenschaftlichen

Kulturgebiete. Mathematik, Anorganische

und organische Naturwissenschaften, Medizin.

Teil IV: Die technischsH Kulturgebiete.
Bautechnik, M.ischinentechnik, industrielle

Technik, landwirtschaftl. Technik, Handels-
und Verkehrstechnik.

[Übersicht der erschienenen Bände umstehend.]
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VERLAG VON B.G.TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

Die „Kultur der Gegenwart" soll eine systematisch aufgebaute, geschichi
lieh begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem si

die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutun
für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiterentwicklung i

großen Zügen zur Darstellung bringt. Das Werk vereinigt eine Zahl erste

Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis und bietet Darstellunge:

der einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des dazu Berufensten in gemein
verständlicher, künstlerisch gewählter Sprache auf knappstem Räume

Von Teil I und 11 sind erschienen:

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart, (i, i.) Bearbeitet vo
W. Lexis, Fr. Paulsen, G. Schöppa, A. Matthias, H. Gaudig, G. Kerschensteiner, W. v. Dyck
L. Pallat, K. Kraepelin, J. Lessing, O.N. Witt, G. Göhler, P. Schienther, K. Bücher, R. Pietsch
mann, F. Milkau, H. Diels. [XV u. 671 S.] Lei.-8. 1906. Geh. JC 16.—, in Leinwani
geb. ^H. 18 —
Die orientalischen Religionen. (I, 3, 1.) Bearbeitet von Edv. Lehmann, A. Erman
C. Bezold, H. Oldenberg. J. Goldziher, A. Grünwedel, J. J. M. de Groot, K. Florenz, H. Haas
[VII u 267 S.] Lex.-8. 1906. Geh. M. 7.— , in Leinwand geb. JC 9.

—

Geschichte äer christlichen Religion. Mit Einleitung: Die israelitisch-JUdische Religion

(I, 4, I.) Bearbeitet von J. Wellhausen, A. Jülicher, A. Hamack, N. Bonwetsch, K. Müller
A. Ehrhard, E. Troeltsch. 2. Auflage. [X u. 792 S.] Lex.- 8. IQ09, Geh. M. 18.— , ii

Leinwand geb. Jl. 20.—

.

Systematische christliche Religion. (I, 4, n.) Bearbeitet von E.Troeltsch, J.Poh:

J. Mausbach, C.Krieg, W. Herrmann, R. Seeberg, W. Faber, H. J. Holtzmann. 2. verbesser
Auflage. [VIII u. 279 S.] Lex.-8. 1909. Geh. J(. 6.60, in Leinwand geb. »Ä 8.

—

Allgemeine Geschichte der Philosophie, a, 5.) Bearbeitet von w. Wundt, h. oidij
berg, J. Goldziher, W. Grube, T. Jnouye, H. v. Arnim, CI. J^aeumker, W. Windelband. [Vl(

u. 572 S.] Lex. -8. 190g. Geh. Ji 12.—, in Leinwand geb. JC 14.

—

1

Systematische Philosophie, a, e.) Bearbeitet von W. Dllthey, A. Riehl, W. Wum^
W. Ostwald, H. Ebbinghaus, R. Eucken, Fr. Paulsen, W. Münch, Th. Lipps. 2. Auflag]
[X u. 435 S.] Lex. -8. 1908. Geh. J(. 10.—, in Leinwand geb. M. 12.

—

1

Die orientalischen Literaturen. (I, 7.) Bearbeitet von E. Schmidt, A. Erman, C. Bezo«
H. Gunkel, Th. Nöldeke, M. J. de Goeje, R. Püschel, K. Geldner, P. Hom, F. N. Find
W.Grube, K.Florenz. [IX u. 419 S.] Lex.-8. 1906. Geh. ^H. 10.— , in Leinw. geb. .^Äl 12.'

Die griechische und lateinische Literatur und Sprache, (i. s,) Bearbeitet v.!

U. v. Wilaraowitz-Moellendorff, K. Krumbacher, J. Wackernagel, Fr. Leo, E. Norden, F. Skutsc
2. Auflage. [VIII u. 494 S.] Lex. -8. 1907. Geh. JL 10.— , in Leinwand geb. M. 12.

—

Die osteuropäischen Literaturen und die slawischen Sprachen, (i, 9.) Bearbei
von A. Bezzenberger, A. Brückner, V. v.Jagic, J. Machal, M. Murko, F. Riedl, E. Setäll

G. Suits, A. Thumb, A. Wesselovsky, E. Wolter. [VIII u. 396 S.] 1908. Geh. M. 10.

Leinwand geb. J(. 12.

—

Die romanischen Literaturen und Sprachen. Mit Einschluß des Keltischen'
(I, II, I.) Bearbeitet von H. Zimmer, K. Meyer, L. Chr. Stern, H. Morf, W. Meyer-Lübcke
[VII u. 499 S.] 1909. Geh. JC 12. — , in Leinwand geb. ^H. 14.

—

Staat und Gesellschaft der neueren Zeit, (bis zur französischen Revolution)
(II, 5, I.) Bearbeitet von F. v. Bezold, E. Gothein, R. Koser. [VI u. 349 S.] Lex.-8. 1908
Gell. , (/ 9.— , in Leinwand geb. JC 11.

—

Systematische Rechtswissenschaft, oi. 8.1 Bearbeitet von r. Stammler, r. Sohm
K. Gareis, V. Ehrenberg, L. v. Bar, L. v. Seuffert, F. v. Liszt, W. Kahl, P. Laband, G. Anschütz
E. Bernatzik, F. v. Martitz. [X, LX u. 526 S.] Lex. -8. 1906. Geh. „Äl 14 .— , in Loinw. geb. ,/>t 16

Probeheft und SOnder-PrOSpekte "^"^ die einzelnen Abteilungen (mit Aus
' Zug aus dem Vo' /?ort des Herausgebers

der Inhaltsübersicht des Gesamtwerkes, dem Autoren -Verzeichnis und mit Probestücke!

aui dem Werke) werden auf Wunsch umsonst und postfrei vom Verlag versandt.
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